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Der heutige Stand der Normung der Farbmessung wird hinsid1tlich der Vergleichbarkeit von meßtechnisd1en und visuellen Farbbeurteilungen und der technisdwn Anwendung von Messungen kritisiert. Die Normung eines Systems
physiologisch begründeter Primärvalenzen (Grundvalenzen) anstatt der heutigen
Normvalenze n würde zum besseren Verständnis der Zusammenhänge zwischen
Farben und zur Formulierung dieser Zusammenhänge beitragen. Schließlich wird
eine bessere Zusammenarbeit in der Entwicklung von Methoden zur Bewertung
von Materialien gefordert.

L' etat present de la normalisation de la colorimetrie est critique du point de
vue de la. comparabilite des iugements des c.ouleurs faits pa.r la. colorimetrie ou
visuellement, et du point .de vue de l' a.pplica.tion technique des mesures. La
standardisation d'un systeme de prima.ires fonda.mentales (physio logiques), au lieu
du systeme XYZ qui est utilise maintenant, contribuerait a l'intelligence des connexions entre les couleurs et ä celle de la. formulation de ces connexions. Enfin on
exige une meilleure collabora.tion da.ns le developpement de methodes pour l' eva.lua.tion des ma.teriaux.
The present state of standardization of color measurement is criticized in view
of compara.bility of colorimetric and visual results of color evaluation and of
technical applicability of measurements. Acceptation of a system of retinal
prima.ries, instead of the XYZ primaries used now, would contribute to a better
understanding of relations between colors and the formulation of these relations.
Finally, a better cooperation in the development of methods for testing materials
is advocated.

When speaking on the theme " technical application of colour measurement" one has to envisage in this congress the difficulty that in several
sections specific aspects of application have already b een discussed. The
calculation of dye recipes is of course a predominant technical application;
the development of instrumentation determines the applicability; the
tolerances in colour of products should be interpreted by means of colour
metrics. These aspects b eing already handled by other main speakers, I
• Vezelinstituut TNO (Fibre Research Institute TNO), Delft (Nederla.nd)
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will ask your attention mainly for another aspect of technical application ,
that is stand a r d i z a t i o n . Just as colour measurement got its big
stimulation from standardization, further progress in its technical applicability will dep end on progress in standardization.
When we strive for improved principles, instruments and da ta processing adapted to the technical demands, we should always have in mind the
v i s u a I e v a I u a t i o n of the results. W e have worked since 1931 with
a system for colour measurement, with three standard illuminants A, B
and C, from which illuminant C is mainly used for calculation of trichromatic Coordinates, an illuminant which has, however, only theoretical importance as no one will apply it for visual colour inspection . W e should,
however, use, if possible, standard illuminants both for m easurem ent and
inspection, otherwise the specifications will not correlate with the visual
effect.
C.I.E. commission li -1.3.1. has been preparing new standard illuminants
which are representative for several phases of natural daylight. The way
in which correlation b etween natural daylight of different colour temperatures was established , led to ready acceptance of the data for furth er
standardization. Calculated colour specifications from spectrophotometric
data and visual colour inspection under natural daylight can b e better
interrelated now. However, visual inspection under constant conditions
must be done by m eans of artificial light sources. Furthermore, for the
measurement of fluorescent samples an artificial source, yielding a good
approximation to one of the new standard illuminants is necessary.
So where we had at first a standard source for daylight which was not
used for visual inspection, the new standard illuminants cover only the
inspection under natural conditions, which is, however, a step forward .
For artificial sample illumination in photometry, approximating the new
standard illuminants, the Xenon lamp seems to be the best at present
available.
Going from illuminants to I i g h t in g g e o m e t r y we h ave to note
first that the main interest for technical application of colour measurements is in light scattering materials. The light distribution in these
materials is diffuse and relations b etween colours and colorants take the
simplest form when the illumination is diffuse as weil.
A contribution to the applicability of the KuBELKA-MUNK analysis, which
is mainly used in this field, is therefore found in the use of photometers
with diffuse illumination by m eans of integrating spheres . To include
colour measurements on fluorescent samples, the illumination of the
samples by means of a good quality artificial daylight should precede the
monochromator or filter part of the photometer. This is weil known for
strongly fluorescent samples but also particularly important for materials
with weak fluorescence for which one is often not quite aware of the
necessity of this arrangement.

L. F. C. Friele:

Standardization aspects of colorimetry

557

As the visual inspection is often clone under artificial lighting cabinets
with diffuse illumination, the measurement with diffused light is a contribution to the concordance of measurements and visual appreciation as
weil. For comparison of samples of somewhat different surface structure
the diffuse illumination should be preferred, too. It would therefore be
welcomed when C.I.E. would accept the diffuse geometry as an alternative to the 45 ° illumination which was accepted as the standard arrangement in 1931.
For samples with high g l o s s , the gloss component should be excluded from colour measurements as is now clone on the Zeiss Elrepho
by means of a gloss-mask.
Coming back to the KunELKA-MUNK analysis, the illumination conditions
are not the only conditions which guarantee the applicability of this
reflection law. The derivation of this law presumes homogenity of the
material. This is often not the case, at least at the particle level of the
material where the interaction of light and mate rial takes place. Although
the formulation of the reflection laws will be complicated, there is need
for an extension of the theory, most probably by application of statistics.
A first step in this direction was published as early as 1952 [1], but this
analysis should be improved, including surface reflection by the particles
as weil .
So far the ob s er ver c h a r a c t er ist i c s have been left out from
the discussion. We should now add them to the picture. Since 1931 we
have a definition of the standard observer for small fields, which was
supplemented in 1959 by a standard observer for the 10° field. Of course
there is a tendency to stick to the well-known 1931 standardization, but

the 10° observer should come gradually into more general use.
A more fundam ental discussion , however, touches upon the primaries
X, Y and Z as such. The 1931 observer was defined by choosing for one
of the primaries (Y) the luminance function , the other two being primaries
of zero luminance at preferred locations in respect to the spectral locus.
The 10° observer was defined along the same lines.

This dwice is highly theoretical and based mainly an mathematical
reasoning. So far the primary system fulfils no other purpose than defining
a colour space in a more or less arbitrary way, the definition being
dominated by the needs of the illumination engineer, for whom the
luminance plays a dominant roJe . In fact the X, Y, Z system is only suited
for stating colour identity. The purpose, served by a system of colour
specification should nowadays be much broader and should include relations between different colours, the differences being caused as well by
different material characteristics, different illuminants or different state
of adaptation.
In the past many additional suggestions have been made to arrive at a
colour scaling from which visual relations between unequal colours could
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be predicted. These are the well-known Uniform Chromaticity Scales
which in combination with lightness scales should render a psycho-physical
metrics in colour space. We all know what has been the result of these
efforts: a chaotic situation at the moment of many purely empirical or
semi-empirical suggestions of more general or very special character. For
people, just entering the field, the picture is that of a very unscientific outgrowth of physics.
Urgently needed progress in standardization for evaluation of colour
rendering properties of light sources has brought C.I.E. E-1.3.1. to a general
recommendation of an UCS system, later on combined with a lightness
scale to yield a colour metrics. This C.I.E. recommendation has certainly
no outstanding features which make it superior to other suggestions
available in literature. The arbitrary character is indicated by the very
careful wording of the recommendation [2]. Although it may fulfil the
practical purpose of bringing some line in a chaotic situation the necessity
of further development is unaffected.
At this point the colour scaling by means of the DIN Standard 6164
should be mentioned. This German standard is also meant as a colour
system which is perceptually more uniform than the XYZ system. It has
been built partly on fully empirical rules for equal hue spacing and equal
saturation and darkness steps, partly on mainly theoretical definitions, in
particular the relative degree of darkness. The DIN system is a compromise between a real perceptually uniform scaling and the practical demands for the applicability of such a system, the want for exact definitions
having had a very important influence on the final form.
Restricting the discussion to the aspect of uniformity of scaling one can
say that the German system has not drawn general international attention.
National use of the DIN standard for uniform scaling brings in a risk of
isolation. lt should be stated explicitly that these remarks do not affect
the usefulness of the DIN colour chart as a weil defined and reproducible
colour sampling.
There are reasons to believe that the development of better uniform
colour scales is partly hampered by the XYZ system itself. The XYZ
primaries are not the primary processes in the retina; the chromaticity
diagram as it is used for uniform chromaticity transformations of equiluminous colours, is a projection and deformation of equi-luminous planes
in colour space and brings in distortions which have nothing to do with
colour difference scaling but are only due to the mathematical presentation. As information on visual sensitivity is presented in the C.I.E.
standard system, the real system, which is behind it, is masked by the
peculiarities of this presentation. This is, I think, one of the reasons why
published data have rested for years and decades before being used for
building a picture of the scheme behind them.

L. F. C. Priele : Standardization aspects of colorimetry

559

The ideal situation for investigating and presenting colour relations
would be the use of standardized observational circumstances (to warrant
comparability of results) and expression of the results in the retinal
primaries of the observer used. To my opinion it would be a great step
forward when the XYZ system would be abandoned or supplemented in
favour of a system of retinal primades. Relations in colour space would
become much better understandable and formulation much easier than
with the arbitrary system used now.
One can say that we still do not know the spectral sensitivities of the
retinal elements; there is even still discussion on the number of differing
types. Even if we do not know their exact locations in colour space,
there is a reasonable conformity in opinion to enable a more or less
acceptable proposal. As formulations of relations are not very sensitive to
the exact location of primades a much improved situation would be the
award for the consequences of this revolutionary step.
In this connection it is worthwhile to mention a difficulty with tdstimulus colorimeters, namely the imitation of the blue part of the X stimulus.
At present for this part often the Z stimulus is used in combination with
the red part of the X stimulus (the amber part) or, for a more precise
approximation of C.I.E. standardization, a fourth filter is used. This is an
unnecessary complication: three filters can do the job, and in case of
retinal primades a direct approximation to the standard sensitivity curves is
possible without linear summation relations as between AGB (amber,
green, blue) and XYZ. I come now to some general 1·emarks an standardization. Specification
and qualification of matedals by some measurements in the visible range
is widespread, simply because the visual appreciation is often of dominant
importance in the evaluation of materials. These specifications originate in
many cases from arbitrary conditions in the investigations preceding the
formulation of a test method. A good example is the measurement of
whiteness, very different specifications being customary in different industrial branches.
It would be of great practical importance if industrial specifications,
which are related to the colour of materials, could be unified by international co-operation to some basic test methods. In a recent publication,
HuNTER [3] gives a very good analysis of the situation in the paper
industry and suggestions for modernization of test methods. His views may
be applicable in other industrial branches as weil.
The unrelated development of test methods has caused a diversity in
instruments, part of which is outdated at the moment. UniBeation would
stimulate the development and use of multipurpose instruments, in the
interest of both user and instrument maker. lt will, however, not be easy
to realize this aim.
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The main problems will arise in ISO committees as here national
preferences will clash, preferences, which are based on customary practice.
Standardization has of course a long life, once it has been accepted in
practice.
To illustrate my argument, I will use some experiences in the paper
branch. In the U.S. the Tappi brightness method is widely used for grading the colour of a sheet. Tappi brightness is measured by means of a
photometer with an arbitrary but standardized lamp-filter-photocell response. The filter is a b I u e filter. It is obvious from this that brightness,
as defined by the Tappi standard, differs distinctly from the term brightness as it is used in common language.
When discussing standardization in ISO, at first there was a tendency
to replace the arbitrary response function according to the Tappi standard
by the C.I.E. z().) function for Standard illuminant C. For purely practical
reasons, the brightness response as defined by Tappi, was afterwards
favoured. lt turned out that the instrument-to-instrument reproducibility
could better be obtained by sharp peaked, small bandwidth filtercharacteristics. - For the geometry the diffuse illumination was preferred
in contravention of C.I.E. standardization. It is obvious that if we go in

this way we never will reach the goal outlined before.
The response function for measuring reflection which is to be related to
colour should follow the C.I.E. standardization, that is the 2 ° or 10° standard observer in combination with a standard daylight illuminant. For the
geometry, the preference for diffuse illumination is a real one, and should
be discussed in C.I .E. as an alternative to the present standard geometry.
For fluorescent paper sheets there is need for an artificial standard source,
the standardization of which has to be discussed in co-operation between
ISO and CIE. These reflections, I hope, will convince everyone, active in standardization problems, once agairr of the needs for co-operation in a very broad
sense by looking not only at the particular problems in study, but also at
the possibilities for limiting the test methods and instruments in a wider
scope.
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Bedeutung und Anwendung von Standardfarbtiefen
bei der Prüfung von Buntpigmenten
DK 535.668.2
667.622

Färbungen in verschiedenen Farbtönen und definiert gleidwr Farbintensität
bezeichnet man als Standardfarbtiefen oder Richttyptiefen. Objektive Echtheitsund Farbstärkevergleid1e von Buntpigmenten ·u nd Farbstoffen können nur bei
Lacken, Anstridwn, Drucken, Kunststoffen usw. von gleiCher Farbtiefe gezogen
werden. Standardfarbtiefen können entweder durch visuellen Angleich an festgelegte Muster oder aber mit Hilfe einer geeigneten Formel zur Berechnung der
Farbtiefe aus farbmetrischen Daten ei.ngestellt werden. Eine solche Formel wurde
von uns entwickelt. Hieraus berechnete Farbtiefenwerte (B) stehen in einem
linearen Zusammenhang mit dem Logarithmus der Buntpigmentkonzentration in
Weiß-Bunt-Mischungen . Somit ist es möglich, das für eine bestimmte Farbtiefe
in beliebigem Farbton notwendige Bunt-Weiß-Verhältnis exakt zu ermitteln und
Farbstärkevergleidw zwischen Pigmenten unterschiedlicher Nuance durchzuführen.
On designe saus le nom d'intensites-standard les teintures de ton different,
mais d'intensite egale par definition. Les solidites et le pouvoir colorant de pigments colores et de colorants ne peuvent etre compares objectivement que sur
la base d' applications de meme intensite de nuance dans les laques, des vernis,
des impressions ou des matieres plastiques. Les intensites de nuance-standard
peuvent etre determinees soit par des approximations visuelles a l' aide d' echantillons-standard, soit par une formuZe permettant de les calculer sur une base
colorimetrique. On presente une formuZe de ce genre. Les intensites de nuance
calculees de cette maniere sont des fonctions lineaires du logarithme de la concentration des pigments colores dans les melanges blancjcouleur. On obtient
ainsi le rapport exact blancfcouleur necessaire pour l'intensite determinee d'une
nuance, ce qui permet de comparer objectivement le pouvoir colorant de pigments de differentes nuances.
Dyeings of different hue but of the same definite color intensity are said to
be dyed in standard depth. Objective camparisans of the fastness and colour
strength of dyes and pigments can only be made when these are applied in
paints, coatings, prints and plastics at equal depth. Standard depths can be
produced by visual comparison with standard patterns, or by means of a suitable
formula for calculating depth from colorimetric data. Sud1 a formula is given here.
The values of depth following from this formula are linear functions of the
logarithm of the colored-pigment concentration in mixture with white. Thus the
whitejcolor ratio required for a particular depth can be accurately determined,
and objective camparisans can be made between the color strengths of pigments
of different shades.
• Anwendungstechnisd1e Abteilung der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik AG,
Ludwigshafen(Rhein
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l. Einleitung

Bei der Anwendung und Entwicklung von Farbstoffen spielen die Echtheitseigenschaften der Färbung eine wichtige Rolle. Die Beständigkeit der
Färbung gegen Licht, Temperatur, Chemikalien, Lösungsmittel usw. entscheidet über die Verwendungsmöglichkeit eines Farbstoffes.
Die Echtheitseigenschaften einer Färbung hängen von der Intensität
der Färbung, der F a r b t i e f e , ab. Auch Echtheitsvergleiche zwischen
Färbungen verschiedener Farbtöne müssen daher in übereinstimmenden
Farbtiefen durchgeführt werden . So nimmt beispielsweise die Liehtechtheit einer Färbung mit zunehmender Farbtiefe zu, Lösungsmittelechtheiten nehmen dagegen mit steigender Farbtiefe ab.
Legt man für die Farbstoffprüfung bestimmte Farbtiefen durch Muster
fest, dann spricht man von Standardfarbtiefen oder Richtfarbtiefen . Standardfarbtiefen sind also durdl Muster festgelegte Farbintensitäten. Auf
dem Textilgebiet hat man, ausgehend von einer sogenannten 1/ 1 -Hilfstiefe,
verschiedene Riebtfarbtiefen festgelegt. So versteht man z.B. unter einer
1
1
/ 3 oder / 25 -Richtfarbtiefe Färbungen geringerer Farbintensität Beschrieben werden diese Textilrichtfarbentiefen in der Norm DIN 54000 und den
ISO Recommendations R 105.
Es macht keine Schwierigkeit, zwei im Farbton ähnliche Färbungen auf
gleiche Farbtiefe einzustellen. Hat jedoch der Kolorist die Aufgabe, etwa
eine gelbe und eine blaue Färbung gleicher Farbtiefe herzustellen, so kann
er dieses Problem auf direktem Weg nicht lösen. Hier versagt sowohl das
menschliche Auge als auch die physikalische Messung. Ein wesentliches
Problem liegt in der unterschiedlichen Helligkeit dieser Farben. Gleich
helle blaue und gelbe Farben sind nicht gleich farbtief. Ein Blau von gleicher
Helligkeit wie ein Gelb ist viel zu wenig gesättigt und deshalb nur eine
schwache Färbung gegenüber dem viel kräftigeren Gelb.
Benutzt man zu einer Definition der Empfindung Farbtiefe farbmetrische Begriffe, z.B. die sehr anschaulichen Größen Sättigung (S) und Dunkelstufe (D) nach der Vornorm DIN 6164, so kann man sagen: die Farbtiefe ist eine Größe, die mit steigender Farbsättigung und Dunkelstufe
zunimmt. Die Dunkelstufe (D) steht mit dem Hellbezugswert (Y) in reziproker Beziehung. Man kann also auch sagen: die Farbtiefe nimmt mit
steigender Sättigung, aber abnehmendem Hellbezugswert (Y) zu. Übertragen wir diese Definition auf das Problem des Farbtiefenangleiches farbtonverschiedener Färbungen, so bedeutet das: Färbungen mit hoher Sättigung, aber kleiner Dunkelstufe (z.B. Gelb, Orange) sind dann gleich farbtief wie Färbungen geringerer Sättigung (z.B. Rot, Violett, Blau), wenn
der Sättigungsverlust durch eine höhere Dunkelstufe ausgeglichen wird.
Sehr trübe Färbungen (z.B. Braun, Oliv) müssen die geringere Sättigun g
durch eine hohe Dunkelstufe kompensieren, um die Farbtiefe reiner, gesättigter Färbungen zu erreichen.
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Vergleicht man Sättigung (S) und Dunkelstufe (D) gleich farbtiefer Färbungen, dann ergibt sich z.B. für die Textil-Riebttyptiefen (1-13) auf Wolle
in 1/ 3 -Farbtiefe das in Abb. 1 gesetzte Bild.
Wie kann nun der Kolorist Färbungen verschiedener Farbtöne auf gleiche Farbtiefe einstellen ? Er muß visuell im Sinne des Farbenkreises jeweils
benachbarte Farben einander anpassen und kommt so indirekt auch zu
einem Vergleich zwischen Blau und Gelb oder Rot und Grün usw.
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Abb. 1: Sättigung (S) und Dunkelstufe (D) in Abhängigkeit vom Farbton (T). (1 /a Farbtiefe)

Auch für die Prüfung gefärbter Lacke, Kunststoffe, Papiere usw. erscheinen definierte Farbtiefen unumgänglich. Es erscheint zunächst am einfachsten, die textilen Riebttyptiefen als Vorlagemuster auch für den Anstrich-,
Lack- und Kunststoffsektor zu verwenden.
Wir versuchten deshalb, pigmentierte Systeme wie Lackierungen, Kunststoffe u.ä. an die textilen Riebtfarbentiefen anzuschließen. Dieses Verfahren wird bereits in der Praxis angewandt. Unsere Ergebnisse waren
jedoch unbefriedigend, weil die zu verschiedene Beschaffenheit von Lackund Textilproben die Abmusterung außerordentlich erschwert. Unterschiede
im Glanz, in der Oberflächenstruktur, im Farbton und in der Farbtonreinheit beeinflussen das Auge beim Vergleich erheblich. Eine gegen die
Textil-Riebttypentiefen von Testpersonen ermittelte Reihe zeigte ein ungenügendes mittleres Beobachtungsergebnis. Die Streuung der visuell gefundenen Werte war zu groß . Der Fehlerbereich, bezogen auf die Buntpigmentkonzentration im Bindemittel, lag in manchen Farbtonbereichen
im Mittel bei ± 500fo.
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2. Visuelle Ermittlung von Standardfarbtief e n ( RT )1
Es erschien uns vorteilhafter, mit Buntpigmenten in einem geeigneten
Bindemittel eine Standardfarbtiefenreihe aufzustellen. Wir gingen so vor:
20 Handelspigmente, die die wichtigsten Farbtöne repräsentieren, wurden
in einem Einbrennlack (Alkydal-Harnstoff/Formaldehyd) optimal dispergiert. Der Verteilungszustand des Buntpigments im Lack wurde durch
Grindometermessung überwacht. Ausschwimmersmeinungen b ehoben wir
durch einen Zusatz von Siliconöl. Von jedem Pigment stellten wir mit Hilfe
eines Weißpigmentes (Titandioxyd-Rutil) Konzentrationsreih en her. Das
Aufheilungsverhältnis dieser Reihen lag zwischen 1 : 1 bis 1 : 400. In den
1/ - und 1/ -Farbtiefenbereichen wurde das Aufheilungsverhältnis in Schrit25
3
ten von 15-20 Ofo erhöht. Die fertigen Lacke spritzten wir deckend auf eine
Blechunterlage.
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Verteilungskurven der visuellen Ergebnisse

Die Aufgabe von 20 farbennormalsiclttigen und koloristisch geschulten
Testpersonen war es nun, Lackierungen der verschiedenen Farbtöne
in gleichen Farbtiefen auszuwählen. Den Ausgangspunkt bildete eine
Blaulackierung, deren Farbtiefe der 1/ 3 - bzw. 1/ 25 -Textil-Richttyptiefe nahekommt.
Die Abmusterungsergebnisse der Testpersonen wurden statistisch ausgewertet. Die Abb. 2 zeigt verschiedene Verteilungskurven, die eine Verteilung der visuellen Resultate auf die Zahl der Testpersonen angibt. Solche
Kurven benutzten wir, um die Farbstoffkonzentrationen der wahrscheinlichsten Farbtiefe zu ermitteln.
1

RT

=

Riebttyptiefe oder Standardfarbtiefe
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Als wahrsd1einlichste Farbtiefe bezeichnen wir die Farbtiefe der 1/ 3 bzw. 1/ 25 -Reihe, die von der Mehrzahl der Personen angegeben wurde. Im
Mittel gaben 60-65 °io der b efragten Personen Lackierungen an, deren
Buntpigmentgehalt um ± 10 °/o schwankte. Dieses mittlere Beobachtungsergebnis legten wir als visuelle Pigmentstandardtiefe den weiteren Untersuchungen zugrunde. Bei dieser Befragung wurde deutlich, daß bereits ein
Vergleich nur wenig farbtonverschiedener Färbungen und eine Gegenüberstellung von reinen und trüben Farbtönen dem Auge erhebliche
Schwierigkeiten machen können.
Aus der Buntpigmentkonzentration bei gleicher Farbtiefe läßt sich ein
Farbstärkever g I e ich verschiedenfarbiger Pigmente ableiten. Jedoch sind die in dem erwähnten Einbrennlack ermittelten Stärkerelationen
auf andere Bindemittelsysteme nur bedingt übertragbar. Die Farbstärke
ein es Buntpigments ist eine relative Größe, die z.B. vom Dispergierverfahren, dem Dispergierzustand und der Dispergierstabilität des Pigments
abhängt.
Die Tabelle l gibt eine Übersicht über die Stärkerelationen verschiedener Handelspigmente in dem b enutzten Einbrennlack. Angegeben wird das
mittlere Beobachtungsergebnis der Testpersonen als Aufheilungsverhältnis C
(Teile Titandioxyd-Rutil pro T eil Buntpigment) bzw. die relative Farbstärke. Dem visuell ermittelten Ergebnis stellen wir das rechnerische Ergebnis, auf das wir anschließend eingehen, gegenüber. Alle Angaben beziehen sich auf den 1/ 3 -Farbtiefenbereich.
Von den untersuchten Pigmenten sind demnach Heliogenblau LBG und
Paliogenviolett B am farbstärksten . Die geringste Farbstärke in dieser
Reihe besitzen Ultramarinblau und Pigmenttiefschwarz A extra.
Größere Abweichungen zwischen rechnerischen und visuellen Ergebnissen ergaben sich bei Vulcanosinrot MO, Paliogenorange 3 GT und Ultramarinblau N 3269. Bei den b eiden zuerst genannten Farbstoffen fanden
die Testpersonen keine eindeutigen Resultate.
3. R e c h n e r i s c h e E r m i t t 1 u n g v o n S t a n d a r d f a r b t i e f e n
Es ist aufwendig und unbefriedigend, Standardfarbtiefen visuell zu ermitteln. Wir versuchten deshalb, die Farbtiefe farbtonverschiedener Färbungen als eine Funktion von Farbsättigung und Farbhelligkeit bzw. Dunkelstufe (reziproke Helligkeit) zu beschreiben. Wie bereits die Abb. l zeigte, ist für gleiche Farbtiefen die Summe von Sättigung (S) und Dunkelstufe (D ) annähernd konstant. Das heißt, Färbungen der gleichen Farbtiefe haben bei großer Sättigung eine kleine und bei geringer Sättigung eine
große Dunkelstufe.
Von diesen Überlegungen ausgehend haben bereits RABE und KocH [l]
eine Beziehung für die T extilrichttypentiefen aufgestellt. Wie wir getrennt
berichten werden [2], lieferte diese Beziehung an nichttextilen Proben und
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Tabelle 1:

Handelspigment
®Litholedügrüngelb G
Monoazopigmentgelb
®Paliogengelb RT
Paliogenorange 3GT
®Vulcanosinrot MO
®Indanthrenbrillantorange GR
Paliogenrot"
Litholscharlach BBM
Chinacridonrot
Thioindigorotviolett
Paliogenviolett B
Ultramarinblau

Klasse und
Color-Index Nr.
Azometallkomplex
12 775
Acetessigsäure-Arylid
Anthrapyrimidin
Pyranthron
Eisenoxyd
77 491
Perinon-Orange
71105
Azofarbstoff
15 865 Lake (Mn)
;v-Modifikation

c

Relative Farbstärke
visuell rechnerisd1
(B = 52)

4

100

100

6
4
6
4

150
100
150
100

155
100
200
60

9

225

225

6
8

150
200

140
200

150
125
250
17,5

135
125
235
25

175
250

200
250

225

215

125

120

125

125

87
175

92
175

25

25

6
5
10
0,7

Isoviolanthron
Ultramarin
77007
Indanthron
Paliogenblau RR
7
®Heliogenblau LBG
Kupferphthalocyanin
10
74160
Heliogenblau LG
Phthalocyanin, kupferfrei
9
74100
Heliogengrün GN
Phthalocyanin, halogeniert 5
74260
Heliogengrün 6G
Phthalocyanin, halogeniert 5
C.I. Pigment Green 38
Heliogengrün 8G
Phthalocyanin, halogeniert 3,5
Pigmentgrün B
Eisenkomplex
7
10006
Pigmenttiefscharz A
Anilinschwarz
1
extra
50440
® = Refistriertes Warenzeid1en
" noch ein Handelspigment

in geringen Farbtiefen unbefriedigende Ergebnisse. Auch die Anwendung
verschiedener Farbabstandsformeln bei der Fixierung und Ermittlung von
Standardfarbtiefen führte vor allem beim Vergleich sehr reiner und trüber
Färbungen in einigen Fällen zu Widersprüchen mit den visuellen Beobachtungsergebnissen. Nachteilig erschien ferner der vom Farbton abhängige
Abstand der Standardfarbtiefen zu dem gewählten Bezugspunkt (Weiß).
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Unsere Bemühung, die Farbtiefe als eine farbtonunabhängige Funktion
von Sättigung und Dunkelstufe bzw. Hellbezugswert einer Farbe zu beschreiben, führten uns zu folgendem Zusammenhang, über dessen Ableitung wir ebenfalls getrennt berichten [2].
Für den

1

J3 -Farbtiefenbereich

gilt:

B, Ja = s · a(),r)

Für den

1

J25 -Farbtiefenbereich

+

100 1,4

1oyy

+ 0,8 s2

gilt:

B1J25 = s · a(J..r)

+ -100
- --10
--'VY
----1,6

+ 2s

B = Farbtiefenkennzahl ; für ' Ja RT ist B = const = 52
für 1J25 RT ist B = const = 27

s

Linearer Abstand des Farbortes in der CIE-Tafel vom Unbuntpunkt
a(),r) = Farbtonabhängiger Faktor (aus Diagrammen zu entnehmen)
Y = Hellbezugswert
=

Diese Formeln geben das mittlere Beobachtungsergebnis der visuell ermittelten Pigmentstandardfarbtiefen innerhalb eines Fehlerbereiches von
± 5 °/o bezogen auf die Buntpigmentkonzentration wieder. Darüber hinausgehende Abweichungen ergaben sich nur in drei Fällen.
Durch Änderung der Konstanten wird die Beziehung den verschiedenen
Farbtiefenbereichen angepaßt.
4. A n w e n d u n g d e r B - F o r m e I
Die gefundenen Beziehungen erlauben es, die Farbtiefe durch Z a h -

I e n werte zu fixieren. Außerdem ermöglichen sie z.B ., folgende Aufgabe zu lösen :
Pigmente von ähnlichem oder verschiedenem Farbton sollen in ' Ja- oder
1
/ 25 -Farbtiefe in einem Lack oder Kunststoff ausgefärbt werden. Wie groß
ist die Buntpigmentkonzentration oder das Aufheilungsverhältnis C (Teile
Weißpigment pro Teil Buntpigment) der verschiedenen Pigmente bei gleicher Farbtiefe? Welche Farbstärkerelationen bestehen zwischen den einzelnen Buntpigmenten?
Die Lösung dieser Aufgabe wird dadurch besonders erleichtert, daß die
Größe B linear vom Logarithmus der Buntpigmentkonzentration abhängt.
So genügen zwei Ausfärbungen im gewünschten Farbtiefenbereich, um
nach der Ermittlung der farbmetrischen Daten x, y und Y sowie der entsprechenden B-Werte die Sollkonzentration der Standardfarbtiefe zu be-
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stimmen. Hierzu trägt man die B-Werte gegen den log C in ein halblogarithmisches Koordinatensystem ein. Durch die erhaltenen Punkte legt man
eine Gerade. Der Schnittpunkt dieser Geraden mit dem Soll-B-Wert ergibt
auf der Abszisse das Soll-Aufhellungsverhältnis C oder die Soll-Buntpigmentkonzentration.
In den Abb. 3, 4 und 5 werden verschiedene Buntpigmente in einem
Einbrennlack und einem Leinölfirnis verglichen. In Tabelle 1 stellten wir
bereits die für die 113 -RT bei B = 52 errechneten Sollkonzentrationen C
den visuellen Ergebnissen gegenüber. Das Verhältnis der Sollkonzentrationen C bei gleicher Standardfarbtiefe ist ein Maß für die Farbstärke zweier Buntpigmente.
8

8 7

5ll

1= HELlOGENBLAU LBG
2=L/THOL SCHARLACH BBM

5 <3 2 I

.F MONOAZOPIGMENTGELB
HEUOGENGRUN GN
5• UTHOLECHTGRUNGELB G
6 = VULCANOSINROT ft10
7= PIGMENTTIEFSCHWARZ A
ß= ULTRAMARINBLAU N 3269

.5<

50

<6

<2

0.5

10

50

KXl

c

Tlt . Ti02/TJ.Buntp1g

Abb.3:

Farbtiefe B, Aufhellung C (Einbrennlack,
1
/a Farbtiefe)

In zahlreichen Fällen ergeben sich in 113 - und in 1/ 25 -Farbtiefe unterschiedliche Farbstärkerelationen. Die folgenden Beispiele zeigen an pigmentierten Einbrennlacken die Abhängigkeit der relativen Farbstärke von
der Farbtiefe.
Beispiel 1:
In

1/
3

-RT Heliogengrün GN:

Pigmentgrün B

=

In

1
/ 25

-RT Heliogengrün GN:

Pigmentgrün B

=

100: 140
100: 100

Beispiel 2:
In

1/
3

-RT Heliogenblau LGB: Pigmenttiefschwarz
A extra

=

100: 10

In

1

-RTHeliogenblau LGB: Pigmenttiefschwarz
A extra

=

100: 5

/ 25
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8
I• HELlOGENBLAU LBG
2• LITHOLSCHARLACH BBM
N•ONOAZOPIGMENTGELB
<•LI'IHOLECHTGRUNGELB G
5•HELIOGENGRUN GN
6•VULCAN051NROT MO
'FU/.TRAMARINBUI.J N 3269
trPIGMENTTIEFSCHWARZ A Pxlr•

32

26

20

Abb. 4:

Farbtiefe B, Aufhellung C (Einbrennlack,
1/
25 Farbtiefe)

B

56

f: FANALBLAU 8

2 ::: FANALVIOLETT R supr•
J ::: HEUOGENSLAU BA
' : LITHOLRUBIN BKN
S: FANALROSA

8

50

<6

50

Abb. 5:

1()(1

Farbtiefe B, Aufhellung C (Leinölfirnis,
1 / Farbtiefe)
3

Die Änderung der Farbstärkerelation zweier Pigmente äußert sich im
B-logC-Diagramm durch eine unterschiedliche Neigung der Geraden.
Es ist deshalb nicht ohne weiteres zulässig, geringere Farbtiefen als 1/ 25
durch proportionale Änderung des Aufheilungsverhältnisses einzustellen.
Geht man z.B. von 1/ 25 zu 1/ 200 RT über, indem man die achtfache Menge
Weißpigment verwendet, wie es mancherorts geschieht, so erscheinen die
erhaltenen Färbungen nicht gleich farbtief. Wir sind z.Z. dabei, auch für
diese starken Aufhellungen eine geeignete Formel abzuleiten.

570

G. Riede! u. L. Gall:

Standardfarbtiefen bei Buntpigmenten

In dünnflüssigen Medien kann die Farbstärke eines Buntpigments durch die
geringere Dispersionsstabilität der Pigmentteildlen beeinflußt werden. Wir führten deshalb audl Farbstärkevergleidle in hochpigmentierten Firnissen durdl. Die
bei Lacken oder Kunststoffen mitunter nur mäßige Pigmentdispergierung wurde
durdl ein sehr intensives Anreibeverfahren in diesen hochviskosen Medien wesentlich verbessert.
Die Buntpigmente dispergierten wir auf einem Dreiwalzenstuhl bei 60 atü.
Buntpasten (30--400/o Pigment) und W eißpaste (700fo Titandioxyd-Rutil) wurden getrennt dispergiert und ansdlließend auf einem Tellerreiber gemisdlt. In
versdliedenen Aufhellungen stellten wir sogenannte Draw Downs (Lackabzüge)
her, die ebenso wie die Einbrennlacke an einem Spektralphotometer (HARDYGerät) gemessen wurden.
Abb. 5 zeigt ein B-logC-Diagramm pigmentierter Leinölfirnisse. Die
Farbausbeute eines Pigments hängt vor allem am M edium und vom Dispergierverfahren ab. Das wird deutlich, wenn man das Aufheilungsverhältnis C in verschiedenen Medien, aber in gleicher Farbtiefe gegenüberstellt. Man muß wesentlich mehr Buntpigment einsetzen, um in dem b enutzten Einbrennlack die gleiche Farbtiefe zu erzielen wie im Leinölfirnis:
Aufheilungsverhältnis C
Lack
L einöl
1:10
1:17
1 :7
1 : 12

H eliogenblau LGB
Paliogenblau RR

In der folgenden Tabelle 2 vergleichen wir die relative Farbstärke einiger Handelspigmente in 1/ 3 -Farbtiefe. Die Werte erhielten wir nach der
B-Formel bei B = 52 an pigmentierten L einölfirnissen .
Tabelle 2:

Handelspigment
Fanalrosa B supra
Lithorubin BKN
Fanalviolett R supra
Fanalblau B supra
Paliogenblau RR
Heliogenblau BA

C.I.-Nr.
45160 Lake
15850 Lake (Ca)
42535 Lake
42595 Lake
74160 Lake

Aufhellung C

Relative
Farbstärke

10
17
30
34
12
20

100
170
300
340
120
200

Außer zu Farbstärkevergleichen benutzten wir die B-Formel auch, um
Färbungen gleicher Farbtiefe für Belichtungsversuche herzustellen. Diese
Versuche, die an einem Schnellbelichtungsgerät (Atlas W eather-o-meter,
Xenonlampe) durchgeführt wurden, bestätigten unsere Annahme, daß die
Lichtechtheiten bei gleicher Farbtiefe z.T. erh eblich von den W erten abweichen, die bei gleicher Pigmentkonzentration erhalten werden. D as tritt
besonders bei Buntpigmenten mittlerer Lichtechtheit und bei größeren
Farbstärkeunterschieden hervor. Die Größe B läßt sich auch zur Charakterisierung des Ausbleichvorganges benutzen. Mit fortschreitender Be-
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Iichtung nimmt B ab und geht, wenn keine Verfärbungen auftreten, gegen
Null.
Abschließend läßt sich sagen, daß sich mit Hilfe der B-Formel und der
linearen Beziehung zwischen B und dem Logarithmus der Pigmentkonzentration auf einfache Weise Färbungen gleicher Farbtiefe ermitteln lassen.
Es sollte dadurch möglich geworden sein, alle Echtheitsprüfungen an Anstrichen, Lacken, Kunststoffen, Drucken usw. bei einheitlicher Farbtiefe
durchzuführen.
Literatur
[1] RABE, P., u . 0. KocH, Die Hilfstypen in Beziehung zur Bewertung der Edlth eiten von gefärbten bzw. b edruckten T extilien. Melliand Textilber. 38
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Es wird über das Ergebnis von Versuchen berid1tet, mit Hilfe der gebräudtlichsten Farbdifferenzformeln zu einer zahlenmäßigen Fixierung der nach DIN
54 000 " Prüfung der Farbed1theit von T extilien" bzw. ISO R 105 festgelegten
Richttyptiefen bzw. Standardfarbtiefen zu gelangen. Die gewonnenen Erkenntnisse führt en zu einer relativ einfachen Farbtie fenformel, deren Ableitung skizziert wird. Für die praktische AnwPndung der Formel wurden Nomogramme
entwickelt, w eldw die Red1.enarbeit bei der Ermittlung der Farbtie fe aus den
Normfarbanteilen x, y und dem Hellbezugswert A = Y auf ein Minimum reduzieren.
On rapparte des nisultats d' essais pour determiner mtmeriquem ent, au moyen
des formul es differentielles de couleur les plus courantes, l'intensite du type
auxiliaire de nuances telle qu' elle est defini e dans D IN 54 000 « Examen de la
solidite des teintures sur textiles " et dans ISO R 105. L es resultats acquis ont
conduit it une formuZe relativement simple, dont la dedu ction est esquissee. En
ce qui concerne l' application pratique de cette formul e, des nomogrammes ont
ete etablis pour reduire au minimum les calculs necessaires pour l' evaluation de
l'intensite des nuances en partant des coordonnees trichromatiques x et y et du
facteur de luminance A = Y.
The authors discuss the results of trials, to determine numerically standard
depths by means of the most widely used color difference formulas, as sta.ted in
DIN 54 000 " T esting color fastn ess in textiles" and ISO R 105. From the informati01t obtained a fairly simple formula. was derived for clepth of shade. The
authors outline the method by which they succeeded in doing so. For the practical
applica.tion of the formula nomograms ha.ve been worked out which greatly
reduce the amount of work involved in ca.lculating the depth of shade from the
d1romaticity coordinates x ancl y and the luminance fa ctor A = Y .

l. Begriff der Farbtiefe

Unter dem Begriff Farbtiefe versteht der Färber oder Kolorist den visuellen Eindruck, den eine bestimmte Farbstoffmenge auf oder in einem
Substrat hervorruft. Er wertet die Farbtiefe ganz mengenmäßig, und es ist
für ihn eine Binsenweisheit, daß die Farbtiefe zunimmt, wenn er die Farbstoffkonzentration erhöht [1].
Den Farbmetriker interessiert weniger diese Konzentrationsabhängigkeit
der Farbtiefe als die Erscheinung bzw. Empfindung an sich, und er würde
in dem Falle, wo der Färber eine größere Farbtiefe konstatiert, von einer
größeren Sättigung und einer kleineren H elligkeit sprechen.
0
Anwendungstechnische Abteilung der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik AG,
Ludwigshafen (Rh.)
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Betrachten wir zwei Färbungen mit gleichem Farbton, z. B. ein Orange
und ein Braun gleicher Farbtiefe, sagen wir von 1/3-Richttyptiefe [2]; es
sei dahingestellt, wie es zu dieser Beurteilung kommt, jedenfalls nehmen
wir sofort wahr, daß die Farbtiefe des Orange offenbar vorwiegend auf
seiner Sättigung beruht, während bei dem Braun die mangelnde Sättigung
durch eine größere Dunkelstufe- oder allgemeiner - durch einen größeren
Schwarzanteil kompensiert wird. Ein genaueres Studium der durch Konvention festgelegten Reihe der Textil-Riebttypen oder Standardfarbtiefen
bringt nun diese Erkenntnisse ganz allgemein:
Die visuelle Empfindung "Farbtiefe" kann als ein Zusammenwirken von
Sättigung und Schwarzanteil definiert werden, und man kann den in den
Textilriebttypen (RT) festgelegten farbmetrischen Zusammenhang formelmäßig wie folgt ausdrücken:
Standardtiefe =

f 1 (Sättigung) + f 2 (Schwarzanteil)
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Farbörter der l /3-Textil-Richttypen in der Normfarbtafel
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2. D i e F a r b t i e f e a I s F a r b ab s t a n d v o n W e i ß
Vergleichen wir die schematische Gleichung (1) mit den bekannten Formeln zur Berechnung von Farbdifferenzen, so stellen wir fest, daß sie
ihnen dann sehr ähnlich wird, wenn man in diese Formeln Weiß mit
der Sättigung 0 und dem Hellbezugswert 100 einsetzt. Das bedeutet, daß die
Farbtiefe rein formal als Abstand einer Farbe von Weiß aufgefaßt werden
kann. Es darf natürlich nicht erwartet werden, daß irgendeine Farbdifferenzformel das Phänomen der Farbtiefe richtig beschreibt. Sie sind ja alle
nur für relativ kleine Farbabstände entwickelt. Wenn wir uns dennoch die
Mühe gemacht haben, die Weiß-Abstände der in der Norm DIN 54000
bzw. ISO R 105 [2] festgelegten Textil-Standardfarbtiefen zu berechnen,
so nur deshalb, um aus den Ergebnissen zu lernen, wie eine Farbdifferenzformel korrigiert bzw. neu gestaltet werden muß, damit daraus eine Farbtiefenformel wird. Welches Unterfangen man hierbei auf sich nimmt, sieht
man aus Abb. l , wo die Farbörter der l /3-Textil-RT in der CIE-Farbtafel
eingezeichnet sind. Es gilt also, in diesen Sternenhimmel ein System zu
bringen.

Abb. 2: Weiß-Abstände der 1/3-Textil-Richttyptiefen gemäß verschiedenen
Farbdifferenz-Formeln (mittlerer Abstand = 100) sowie G-Werte nach RABE und
KocH [3]
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In Abb. 2 sind die Farbdifferenzformeln nach DIN 6164, Juoo-HuNTER
und NrcKERSON-STULTZ aufgeführt, die wir neben anderen getestet haben.
Die mit diesen Formeln erhaltenen Abstände sind in Abb. 2 in drei nach
dem DIN-Farbton unterteilten Kreis-Diagrammen veranschaulicht, und
zwar sind die mittleren AE-Werte (4,7 nach DIN, 94 nach Juoo-HuNTER
und 60 nach NrcKERSON-STULTz) jeweils gleich 100 gesetzt. Aus dieser Darstellung wird deutlich, daß jede Formel den Weißabstand verschiedener
Farbtöne unterschiedlich bewertet, wobei nach DIN und NrCKERSON-STULTZ
eine bemerkenswerte Annäherung an die ideale Kreisform gegeben ist.

Tabelle 1: 1/3-Textil-Richttypen
Farbörter für Normlichtart C in Farbtafel mit Mittelpunktvalenz E

Nr.

Farbstoff

1 Echtlichtgelb 3G
2 Orange II
3 ®Supranolechtscharlach FGN
4 ®Acilanscharlach V3R
5 ®Supracenrot B
6 ®Acilanfuchsin 6B
7 ®Supracenviolett 3R
8 ®Acilanechtviolett RR
9 Diamantblau BHG
10 Azilarinreinblau FFG
11 Alizarincyaningrün GW A
12 Alizarincyaningrün 3G
13 Naphtholgrün B
14 Diamantchromoliv BL
15 Diamantchromoliv GG, 0,5°/oChrom
16 Diamantcluomoliv 6G
17 ®Supraminbraun R
18 Säurealizaringrau G neu

X

0,411
0,494
0,511
0,491
0,446
0,364
0,305
0,278
0,223
0,207
0,236
0,241
0,335
0,297
0,342
0,368
0,376
0,282

y

y

0,454
0,393
0,346
0,311
0,284
0,230
0,220
0,224
0,228
0,210
0,304
0,334
0,407
0,335
0,358
0,370
0,341
0,301

67,1
43,6
28,2
21,8
16,9
16,1
14,4
9,8
11,1
13,8
16,0
19,2
20,0
12,1
15,3
16,7
12,5
11,2

Die Numerierung entspricht der Tabelle 1 und der Abb. l. D ie Nummern 13-18 (Oliv, Braun, Grau) sind eingerahmt, da auf diese trüben
Farben in unserer weiteren Betrichtung das Hauptaugenmerk gerichtet
werden muß. Ganz offenkundig wird der Schwarzanteil dieser Farben an
der Farbtiefe falsch und zwar vielfach unterbewertet. In diesem Punkt
muß nun vor allem eine Korrektur der Farbdifferenzformeln ansetzen .
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3. D i e R i c h t t y p f o r m e 1 v o n R ab e u n d K o c h
Bereits 1957 haben RABE und KocH in Melliand Textilberichte [3] eine
Farbtiefenformel veröffentlicht, die auf der Farbdifferenzformel DIN 6164
aufbaut. Für eine gegebene Farbtiefe soll gelten
f)

=

10-1,2 D
LI S + 1,06 LI D = konstant
9

(2)

Zum Vergleich die DIN-Farbdifferenzformel in quadrierter Form und
speziell für den Abstand von Weiß, also ohne das LI T-Glied :
(3)

Durch einfaches Weglassen der Quadrate beim Übergang von Gleichung (3) nach (2) geht natürlich der Charakter einer vektoriellen Addition
des Sättigungs- und Schwarzanteils bzw. der Dunkelstufe verloren. Entscheidend ist jedoch die Aufwertung der Dunkelstufe durch die Faktoren
1,2 bzw. 1,06. Tatsächlich erhielten RABE und KocH dadurch eine recht
brauchbare Farbtiefenformel, wie das vierte ( 0)-Kreisdiagramm der 1/3Textil-RT in Abb. 2 zeigt. Für die 1/3-Textil-RT ergibt sich ein mittleres
e von 6,04 mit einer Standardabweichung von ± 0,18 b ei einer maximalen
Abweichung von - 0,43 im Violett. Dieser geringe Gang mit dem Farbton
muß bei der Abmusterung von Standardfarbtiefen jedoch berücksichtigt
werden, worauf die Autoren bereits in ihrer Veröffentlichung hingewiesen
haben. Das bedeutet umgekehrt, daß eine Reihe von Färbungen mit
e = 6 visuell als nicht gleich tief empfunden würde. Bei anderen Farbtiefen ist dieser Effekt noch mehr ausgeprägt. D eshalb und vor allem wegen des Versagens der Formel (2) bei der Einstellung standardfarbtiefer
Lackierungen haben wir uns veranlaßt gesehen, nach einer eigenen Farbtiefenformel zu suchen.

4. E in e e m p i r i s c h e F a r b t i e f e n f o r m e 1
Wir gingen davon aus, daß die mit großer Sorgfalt erarbeiteten TextilRT implizit die gesuchte Gesetzmäßigkeit enthalten, und versuchten zunächst durch projektive Transformation die CIE-Farbtafel so zu verzerren,
daß der Sättigungsanteil das notwendige farbtonabhängige Gewicht bekommen sollte. Nach zahlreichen Fehlschlägen wurden diese Versuche jedoch aufgegeben. Wir müssen annehmen, daß keine Aussicht besteht, mit
Hilfe pro;ektiver Transformationen die Standardfarbtiefen in ein einheitliches System zu bringen. Der Einfluß der Sättigung kann nur durch eine
empirische Verzerrung der Farbtafel wiedergegeben werden.
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Folgender Ansatz, der anschließend diskutiert werden soll, führte
schließlich zu dem erstrebten Ziel einer Farbtiefenformel mit möglichst
geringem Rechenaufwand und guter Genauigkeit:

B

=

s. a(J,r)

+

vY

100 - 10
b + cs 2

(4)

Hierin bedeuten :
B = F arbtiefe
s = linearer Abstand des Farbortes vom Unbuntpunkt in der Normfarbtafel
a (A.r) = empirisch festgelegter, vom Farbton Ar abhängiger Faktor
Y = Hellbezugswert
b u . c = Konstanten
Folgende Überlegungen führten zu dieser Formel:
Die Farbtiefe nimmt bei konstantem Farbton mit dem Abstand des
Farbortes vom Unbuntpunkt zu. Je nach Farbton erhält dieser Abstand
ein bestimmtes, empfindungsgemäßes Gewicht a(A.r). Der Sättigungsanteil
der Farbtiefe kann demnach durch Produkte der Form s · a(A.t) dargestellt
werden.
Der Schwarzanteil muß in irgendeiner Form die Differenz der Helligkeiten von W eiß und Farbprobe enthalten. Der Ausdruck 10 LivY= 100-

VY.,

10
der ähnlich auch in der JunD-HUNTER-Formel zu finden ist, hat
sich hier am besten bewährt. Hiermit kommt man aber noch nicht aus,
denn der Schwarzanteil muß um so stärker zum Tragen kommen, je geringer die Sättigung einer Farbe, d. h. je trüber sie ist, denn sie bezieht
ihre Farbtiefe ja vorwiegend aus dem SchwarzanteiL Dividiert man

VY.

100 - 10
durch eine Funktion der Sättigung, so wird dieser koloristischen Forderung rein rechnerisch entsprochen. Den Quotienten

1oo - lOVY
b + cs 2
nennen wir nun den Dunkelbetrag (Db) . Er ist eine reine Rechengröße und hat keinerlei farbmetrische Bedeutung. Er darf nur als integrierender Bestandteil der Farbtiefe gesehen werden.
Ermittlung der Faktoren a(A.r) und der Konstanten b und c.
Die 1/3-Textil-RT enthalten drei Paare von Farben nahezu gleichen
Farbtons, jedoch sehr unterschiedlicher Sättigung. Es sind dies Nr. 1 und
15, Nr. 2 und 17 sowie Nr. 9 und 10 (vgl. Tab. 1).
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Mit den s- und Y-Werten dieser Färbungen ließen sich 6 Gleichungen
mit 6 Unbekannten wie folgt aufstellen:
B
B =

= St •

s15 •

a(Afl)

a(.l.rts)

+
+

100 - 1oyY1

b

(5a)

+ csi

100 - 10yY15
b
csi 5

(Sb)

+

(5f)
Als näherungsweise L ö s u n g e n dieses Gleichungssystems ergaben
sich bei den 1/ 3-Textil-RT die Werte B = 52,0, b = 1,4, c = 0,8, a(.l.u) bzw.
a(.l.us) = 27,6, a(.l.r2) bzw. a(.l.m) = 22,5, a(.l.19) bzw. a(Xuo) = 21,5. Mit den
Konstanten B, b u. c konnten alle weiteren a(.l.r)-Werte leicht errechnet
werden. Sie sind in Abb. 3 als Funktion des DIN-Farbtons T dargestellt.
Praktisch bedeuten diese a(.l.f)-Faktoren nichts weiter als eine empirische
Verzerrung der CIE-Farbtafel, wie sie in Abb. 4 gezeigt ist. Die Purpurund vor allem die Grün- bis Gelbtöne sind nach dieser Verzerrung im Verhältnis zu den anderen hervorgehoben.
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1/ 1\

I"
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5
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••
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111JI51111212J

T

Abb. 3:

a (X r)-Faktoren der 1/3-Textii-Richttyptiefen als
Funktion von T

Der farbmetrische Zusammenhang zwischen den 1/3-Textil-RT ist also
durch folgende Farbtiefenformel gegeben:
B 1 t3

= s · a(.l.f)

+

100 - 10yY
+ 0,8 s2 = 52,0 ± 0,2
1, 4

(6)

Mit dieser geringen Standardabweichung erfaßt Gleichung (6) die 1/3Textil-RT.
Es wäre von der Formel zuviel verlangt, auch die anderen StandardFarbtiefen richtig zu beschreiben. Jede Farbtiefe verlangt eigene Konstan-
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ten b und c. Aber auch die a(J.r)-Faktoren können nicht ohne weiteres beibehalten werden. Die neben der 1/ 3-Standardfarbtiefe für die anwendungstechnische Pigmentprüfung besonders interessante 1/25-Standardfarbtiefe kann z. B. mit der folgenden GI. (7) erfaßt werden:
Bt i2s =

s · a(J.r)

+

100 - lOvY
, +
16
28

(7)

s geht hier im Gegensatz zu GI. (6) nur linear in den Nenner des Dunkelbetrages ein.
Paßt man die a(J.r)-Faktoren nicht speziell an, so ergibt sich für zehn
1/25-Textil-RT ein mittleres B von 26,0 ± 0,32. Nur zwei Färbungen, ein
Orange mit 28,0 und ein Grün mit 23,7, weichen vom Mittelwert in nicht
zu vernachlässigender Weise ab. Durch geringe Änderung der a(J.r)-Faktoren in diesen Bereichen können auch diese beiden Farben in das System
eingefügt werden.

Abb. 4: Normfarbtafel mit Kurvenzug der Purpur- und Spektralfarben nach Verzerrung durch
a(Ar)-Faktoren

\, ,00
··.. "0
•••• ••• 5JO
100

5. An w e n du n g d e r B - F o r m e l auf L a c k i er u n g e n
Es erhebt sich nun die Frage, ob diese Formeln so ohne weiteres bei der
Erstellung standardfarbtiefer Lackierungen angewandt werden können.
Nach umfangreichen Abmusterungsversuchen, an welchen 20 koloristisch
geschulte Versuchspersonen beteiligt waren, kamen wir zu dem Ergebnis,
daß speziell im Gelb-Grün-Bereich, wohl bedingt durch die glänzenden
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Oberflächen der Lackierungen, die Farbtiefe anders als bei Textilfärbungen beurteilt wird. Hier kam uns nun wieder das flexible a(A.,)-System entgegen, denn wir brauchten ja nur die Faktoren den visuellen Beobachtungsergebnissen anzupassen. An den Ausdrücken für den Dunkelbetrag
ändert sich jedoch nichts. Sie gelten für Textil ebenso wie für Lack.

6. N o m o g r a p h i s c h e E r m i t t 1 u n g d er F a r b t i e f e
So kompliziert vielleicht die Ableitung der Formel und der Aufwand an Konstanten und Faktoren erscheinen mag, so einfach und
schnell sind die in der Praxis notwendigen Rechnungen durchzuführen.
Wir haben spezielle Nomogramme zur Ermittlung von s, a(A.r) und Dunkelbetrag Db in den Farbtiefenbereichen 1/ 25- und 1/3-Standardfarbtiefe
entwickelt, mit deren Hilfe auch ungeschultes Personal relativ einfach und
schnell zurechtkommt. Es soll z. B. festgestellt werden, ob eine Lackierung,
deren x, y und Y-Werte bekannt sind, 1/3-Standardfarbtiefe besitzt oder
ob sie vielleicht zu stark oder zu schwach ist.
Hierzu sind folgende Rechengänge notwendig:
a) Ermittlung von s und a(J,,)
Der Farbort x, y wird in ein Diagramm eingetragen, das nichts weiter
als einen Ausschnitt aus der CIE-Farbtafel mit der weiteren Umgebung
des Unbuntpunktes darstellt. Dieser Bezirk wird eingerahmt von
einem willkürlichen Kurvenzug, der in Form einer Skala die a(A.,)Faktoren trägt (Abb. 5).
Man mißt nun die Entfernung s des Farbortes vom Unbuntpunkt,
(wobei 0,1 Einheit für x oder y in der CIE-Tafel = 1 zu setzen ist) .
Auf der verlängerten Verbindungslinie von Unbuntpunkt und Farbort
wird im Schnittpunkt mit der a(A.,)-Skala das zugehörige a(A.t) abgelesen. Ein durchsichtiges Lineal ist hierbei besonders praktisch. s und
a(A.t) werden notiert.
b) Ermittlung des Dunkelbetrages Db
Mit den Eingangsdaten s und Y geht man nun in das entsprechende
Nomogramm zur Bestimmung des Dunkelbetrages ein. Man verbindet
s und Y und liest auf der mittleren Skala das gesuchte Db ab (Abb. 6).

c) Nun wird s mit a(A.t) multipliziert und Db dazu addiert. Ist B = 52,
so ist die Lackierung 1/ 3-standardtief. Bei von B = 52 abweichenden
Werten kann auf die richtige Konzentration extra- oder interpoliert
werden, wenn das B einer zweiten Färbung von geänderter Buntkonzentration bekannt ist. Mit einer Tischrechenmaschine für die
Multiplikation und Addition kann nach einiger Übung B aus x, y und
Y innerhalb einer Minute errechnet werden.
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Diagramm zur Ermittlung von s und a(lr)

Dieser geringe Rechen- bzw. Zeitaufwand ist sicher ein Vorteil der
Methode. Ausschlaggebend für ihre Brauchbarkeit ist jedoch, daß sie den
visuell empfundenen Zusammenklang von Sättigungs- und Schwarzanteil
als Komponenten der Farbtiefe richtig wiedergibt und es damit ermöglicht, Standardfarbtiefen rechnerisch aus farbmetrischen Daten zu erfassen
und einzustellen.
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Abb. 6:

Nomogramm zur Ermittlung des Dunkelbetrages Db aus s und Y
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Diskussion

Dr. E. GANZ: Ich möchte die Darstellung der für einen bes timmten Stärkewert
durch eine F arbstärkeformel defi ni erten Fläche (gleicher Stärke) im Farbkörper
(C IE oder UCS) anregen für die Zwecke :
l. einfache graphische Bestimmung der Farbstoffkonzentration zur Erreichung
einer bestimmten Farbtiefe;
2. Vergleich verschiedener Farbtiefe-Fonnein untereinander.
Dr. L. GALL: Ich glaube nicht, daß zur Bestimmung der für eine bestimmte
Farbtiefe erford erlichen Farbstoffkonzentration ein solches Verfahren Vorteile
gegenüber unserer Methode bringt, dagegen würde die Berechnung von Flächen
gleicher Farbtiefe in versd1i edenen Farbräumen sicherlid1 wertvolle Informationen über d as Phänomen der F arbtiefe bringen. In diesem Sinne b egrüße id1
Ihren Vorschlag.
Dr. U. GuGER LI: Ich möchte fragen, welche empirische Bas is der Formel zugrunde liegt und ob ein Einbezug der Relativhelligkeit (Optimalfarbenbezug)
vorgesehen ist.
Dr. L. GALL: Empirische Basis unserer Formel bilden zunächst die 18 T extilrid1ttyptiefen in l/3 RT. Wie gesagt, liefern di e Farbwerte dieser 18 Färbungen
eingesetzt in die Formel ein B von 52 mit einer Standardabwei?mng von ±0,2.
(LlBmax = + 0,5). F erner wurden von 20 Buntpigmenten Lack1erungen m eng
gestuften Aufheilungsverhältnissen angefertigt, aus denen 20 Versuchspersonen
jeweils 20 Lackierungen persönlich empfundener, gleicher Farbtiefe auszuwählen
hatten. Das Ergebnis wurde von meinem Koll egen RIEDEL dargelegt. Die v i s u e II ermittelten mittleren Sollaufhellungen stehen in guter Übereinstimmung mit
den e r r ec h n e t e n Sollaufhellungen für gleid1es B. Bei einigen trüben Färbungen ist die Übereinstimmung mit dem Mittelwert der visuellen Ergebnisse
weniger gut. Allerdings zeigen bei diesen Färbungen die Beobad1tungsergebnisse
eine sehr starke Streuung, woraus sich aber gerade für die Praxis die Notwendigkeit einer rechnerischen Vorsch rift zur Einstellung d efini erter Farbtiefen ergibt. Unsere F ormel "beurteilt" d en Einfluß der "Trübe" in einer Färbung
genau so, wi e er in der Reihe der T e x t i I - R i c h t t y p t i e f e n geseh en
wurde . Die schlechtere Übereinstimmung mit den Beobachtungsergebnissen an
einigen trüben L a c k i e r u n g e n muß in Kauf genommen werden. Zum
zweiten T eil der Frage ist zu sagen, daß wir in dem Einbezug der Relativhelligkeit keinen Vorteil sehen.
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Herr K. E. C. BuYN: Haben Sie spezielle Maßnahmen getroffen für die Abstufung der Farbtiefe mit Ti0 2 , und zwar sowohl zum Gebrauch als auch zur Beurteilung der Stabilität der Pigmente? Es ist doch bekannt, daß Ti0 2 im Lichte
sehr aktiv ist, oxydativ oder mittels Energietransformation. Man wird di e Standard-Streifen nid1t immer im Dunkeln halten können. (Die stabileren Sorten
sind im allgemeinen nicht sauber weiß.)
Dr. G. RIEDEL: Die erwähnten Lackierungen wurden mit einem handelsüblichen
nad1behandelten Ti0 2 -Rutil pigmentiert. Sie wurden jedod1 nur für die Abmusterungsversuche angefertigt und ihre Lichtechtheit spielt keine Rolle, da unsere
Formel F arbstandards überflüssig macht.

Robert Seve",

VINCENNES:

Le reperage des blancs
Compte-rendu des recherches effectuees par Je
Comite d'Etude de la Blancheur de l'Association Franraise de Colorimetrie
DK 535.668.6

Es wurden einfache und genaue Methoden zur Bewertung von Weißnuancen
entsprechend den letzten CIE-Empfehlungen erarbeitet: Exakte Bewertungsformeln, graphische Hilfsmittel, vollständige Zahlentafeln zur Benutzung des
u•, V", W" -Systems und Programmierung für elektronische Rechenmaschinen.
Bestimmte Nad1teile der Kennzeichnung durch farbtongleiche Wellenlänge und
spektralen Farbanteil konnten aufgezeigt werden. Es wird eine Methode zur
Kennzeichnung von Weißnuancen durch zwei Hauptvariable empfohlen.
On a elabore des moyens simples et rigoureux de reperage des blancs, conformement aux recentes specifications de la CIE: formules rigoureuses, moyens
graphiques tres rapides, tables numeriques completes relatives au nouveau systeme u•, v•, w• et programmation sur machine electronique. On a pu montrer
certains inconvenients de la representation purete-longueur d' onde dominante.
On recommande une methode de reperage des blancs avec deux variables principales.
It has been elab orated simple and accurate aids for determining white shades
in accordance with the most recent CIE-recommandations: accurate formulas,
graphic aids, numerical tables relating to the new u•' v·' w• -system, compilation of a programme for electronic computers. Certain disadvantages in the
graphic representation of the excitation purity and dominant wavelenth have
been pointed out. A method employing two main variables to determine the
white shades is recommended.
l. Introduction

Le problerne de 1' evaluation des blancs comporte une part d' etude de
psychophysiologie et une part de simple mesure des couleurs.
Le travail fait par le Comite d'Etude de la Blancheur s'est Iimite a ce
second domaine. Il a eu pour principal objectif 1' elaboration de moyens
simples et rigoureux de reperage des blancs.
Considerant que les recentes decisions de la CIE, recommandant un
systeme U", V" , W" a chromaticite uniforme, presentaient un interet particulierement important pour I' evaluation des blancs, nous avons, dans une
premiere phase de notre travail, voulu obtenir les moyens pratiques indispensables a une utilisation quotidienne de ce systeme.
Notre travail s' est divise, tout naturellement, en quatre parties qui vont
etre exposees avec quelques details.
" S.A. Kodak-Pathe, Vincennes (Seine)
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2. F o r m u l e s d e t r a v a i l
Les mesures sur des objets reflechissants sont de plus en plus effectuees
avec des colorimetres trichromatiques. Ces appareils sont devenus sensibles,
precis et fideles . tout en restant d'un emploi simple et rapide. Ils permettent aussi d'utiliser des sources d' eclairage dont le spectre est assez riebe
en UV pour exciter la fluorescence de certains colorants fluorescents tres
utilises dans l'industrie des papiers et des textiles.
On designe par A, G, B, les lectures faites avec un tel colorimetre en
employant les filtres trichromatiques ambre, vert et bleu. Les grandeurs
A, G, B sont supposees etre exprimees en pourcentage de l'oxyde de magnesium, comme il est usuel de le faire . Il est possible d' exprimer les composantes trichromatiques U", V" , W", en fonction de ces lectures. Le calcul est aise si l'on remarque que U" et V" s'annulent quand A = G = B.
Les formules suivantes ont ete etablies sans autre approximation que la
Iimitation des decimales:
197,83 (A/G- 1) + 2,72 (B/G- 1)
0,76832 + 0,04006 A/G + 0,19162 B/G

w·

v•

-· 16,00 (A/G- 1)- 76,56 (B/G- 1)
0,76832 + 0,04006 A/G + 0,19162 B/G

w·

w·

25

u·

=

vc-

100

100

3

17

3. M e t h o d e s d ' a p p l i c a t i o n d e c e s f o r m u l e s
L' emploi de ces formules est naturellerneut tres simple si l' on dispose
de machines a calculer electroniques.
Un programme de calcul en Iangage symbolique Fortran a ete ecrit
dans ce but. Il permet de calculer les coordonnees U", V", W", ainsi que le
rapport V" / U". II determine en meme temps, s'il y a lieu, Ies moyennes et
!es ecarts-types des grandeurs mesurees ou calculees.
Ce programme, etabli des 1963, fonctionne en routine de facyon tres
satisfaisante.
Dans tous les cas - qui sont nombreux - ou l'on ne peut pas disposer
et
d 'une machine a calculer electronique, il est possible de trauver
de facyon tres simple par des moyens graphiques. On peut remarquer en
effet, d'une part, que les rapports U" jW" et V" /W" ne dependent que des
rapports A /G et B/G. D'autre part, dans un plan de coordonnees U" /W"
et V" / W" !es lieux des points correspondants, soit a A/G = constante, soit
a B/ G = constante, sont des droites.
Utilisant ces deux remarques signalees des 1961 [1] nous avons realise
des canevas graphiques dont une reproduction reduite est jointe a cette

u·

v·

R. Seve:

Le reperage des blaues

587

communication et qui permettent de placer un point representatif dans un
100
100
plan de coordonnees U" · W., et V"· W 0 en fonction des rapportsA/G et BjG.
Dans Je desir d'eviter !es deux divisions qui seraient necessaires pour ce
report, Je canevas graphique est gradue en fonction des differences des
logarithmes de A et de G, respectivement de B et de G. Etant donne que
quatre decimales sont suffisantes, Ia methode des canevas graphiques est
a Ia fois precise et particulierement rapide et simple (figure 1).
Ce systeme a ete exp erimente par de nombreux utilisateurs d epuis 1961
et a ete definitiverneut mis au point en 1963.

4. T ab I e s n u m e r i q u e s r e I a t i v es a u s y s t e m e U", V", W"
L' emploi du nouveau systeme recommande par Ia CIE n' est vraiment
interessant que si I' on dispose de tables numeriques assez abondantes pour
tirer parti de fa<;:on quotidienne de beaucoup de donnees qui ont ete
etablies dans Je systeme x, y de 1931.
Nous avons etabli dans ce but d 'abondantes tables numeriques, clont
seuls des extraits sont joints a cette communication, pour des raisons comprehensibles de place.
A) Table de la fonction W"
Elle donne W" en fonction de Y pour des echelonnements de Y de 0,1 en
0,1 depuis 1 jusqu'a 100.
B) Table des coordonnees des couleurs spectrales

Elle donne U 0

•

100
100
,
W 0 et V" · W 0 pour toutes !es Iangueurs d onde de 380

a 700 nm de 1 en 1 nm. L es valeurs du rapport V" /U" sont aussi calculees.
Les valeurs de x et y ayant servi au calcul sont celles publiees par
Juoo [2]. Le blanc de reference choisi a ete Je blanc etalon C.
C) Table des coordonnees des couleurs d' efficacite visuelle maximum

Elle donne !es memes valeurs que Ia table B pour les couleurs d ' efficacite visuelle maximum publiees par MAcADAM [3] , soit environ 200 couleurs
reparties dans tout Je spectre et de 10 Ofo a 95 Ofo d' efficacite visuelle.
D) T able des coordonnees de couleur de longueur d' onde dominante et de

purete excitation constantes
Elle donne !es memes valeurs que les tables B et C, mais pour des
couleurs de purete excitation (evaluee dans le systeme CIE 1931)
respectivement de: 0-1-2-4-6-8-10-12-15-20-25-30-40-50-100 Ofo
et pour !es 18 Iangueurs d' onde dominante suivantes:
380-460-4 70-4 75-480-490-500-540-570-575-580-590-600-700 nm
et !es complementaires d e 500-530-560 nm.
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5. N o m o g r a m m e s d e c o n v e r s i o n e n t r e I e s s y s t e m e s
x , y , e t U" , V"
Deux nomogrammes en N a points alignes, ont ete construits pour permettre de trouver la correspondance immediate entre le systeme CIE 1931
(x, y), le systeme CIE 1963 (U", V") et le systeme U C S de MAcADAM
(u, v) [4] . Le second d'entre eux a un emploi Iimite aux couleurs voisines
du blanc et permet d' obtenir une precision tres suffisante. Une reduction
de cet abaque est jointe a cette communication (figure 2).

6. F o r m u I e s d e b I a n c h e u r
Faisant suite a cette premiere partie d'activite dont nous pensons
qu' eile doit rendre sur le plan pratique de tres grands services, nous avons
poursuivi notre reflexion au sujet des formules de blancheur. Nos conclusions peuvent etre resumee en deux points.
6.1: Si I' on calcule la blancheur par des considerations de geometrie
euclidienne dans un systeme a chromaticite uniforme, on obtient toujours
une equation du meme type qui donne une relation du second degre
entre la blancheur et les lectures A, G et B au colorimetre trichromatique.
Dans un cas numerique quelconque pour lequel les lectures au colorimetre sont A 0 , G 0 et B 0 , on peut calculer les derivees partielles de la fonction qui relie la blancheur aux trois variables A, G et B. Ces trois derivees
partielles, qui prennent chacune une valeur numerique essentiellement
dependante du jeu de valeurs A 0 , G 0 et B0 , permettent d' etablir un developpement en serie donnant une relation lineaire entre A, G, B et la blancheur. Cette formule est valable dans le voisinage du jeu de valeurs A0 ,
G 0 et B 0 . On demontre ainsi theoriquement que l'on peut tirer des formules de blancheur du premier degre, a partir de la formule plus rigoureuse
etablie par un raisonnement colorimetrique. Le calcul concret montre que
l'on trouve effectivement, sinon toutes les formules de blancheur connues,
du moins des formules pour lesquelles Je poids relatif des diverses lectures
A , G, et B est le meme que dans toutes !es formules publiees.

Ce raisonnement conduit a penser qu'il n'y a pas de formuZe de blancheur qui doive etre d' une nature superieure a une autre.
6.2: Dans l' evaluation colorimetrique des blancs, Je diffusem parfait

qui est materiellement remplace par l'oxyde de magnesium sert a la fois
d' etalon primaire et de corps de reference.
II a deja ete demontre que ce röle de corps de reference n' etait pas
justifie, specialement lorsque l'on evalue Ia blancheur de materiaux contenant des produits fluorescents.
Nous avons trouve que la surface-limite des couleurs d' efficacite visuelle
maximum jouait un meilleur role de reference que le diffuseur parfait et
que sa consideration permettait un progres et une clarification des problemes de blancheur.

Fig. 2:

Nomogramme de conversion entre !es systemes x, y et U 0 , V 0 •

R. Seve :

591

Le reperage d es blancs

Mais de plus, on a constate que Je röle de reference joue par l'oxyde
de magnesium, lequel est a Ia base des determinations de longueur d'onde
dominante et de purete, presentait un risque d' erreur considerable, d' autant
plus que Ia purete est plus faible. Les erreurs experimentales introduisent
sur la longueur d'onde dominante et sur la purete des incertitudes certes
considerables, mais surtout essentiellement dependantes des conditions
annexes (position geometrique relative du point de couleur et du blanc
d e reference). I! faut clone, nous semble-t-il, proscrire cette faryon d'operer,
limiter Je röle de l'oxyde de magnesium a celui d'un etalon primaire, et
si l'on desire pour !es problemes de blancheur reduire d'une unite Ia trivariance colorimetrique, il parait souhaitable de projeter orthogonalement
Ies couleurs sur un plan contenant I' axe neutre et oriente de faryon immuable, par rapport aux axes de reference. L e choix d'un angle de 60 ° avec
l'axe OU qui correspond a une longueur d'onde dominante voisine de 575580 nm, paralt tres satisfaisant.

7. Co n c I u s i o n
L'activite de Comite d'Etude de la Blancheur, consacree principalement
a des objectifs pratiques, a permis d 'obtenir !es moyens materiels necessaii·es a Ia representation rapide et correcte des resultats de mesures et de
satisfaire des utilisateurs chaque jour plus nombreux.
Extrait de Ia table A

w•

y

w•

y

80,0
80,1
80,2
80,3
80,4
80,5
80,6
80,7
80,8
80,9

90,72
90,77
90,81
90,86
90,90
90,95
90,99
91,04
91 ,08
91 ,12

82,0
82,1
82,2
82,3
82,4
82,5
82,6
82,7
82,8
82,9

91,61
91,66
91 ,70
91,74
91,79
91,83
91 ,88
91,92
91,96
92,01

84,0
84,1
84,2
84,3
84,4
84,5
84,6
84,7
84,8
84,9

81,0
81,1
81,2
81,3
81,4
81,5
81 ,6
81,7
81,8
81,9

91,17
91 ,21
91 ,26
91,30
91 ,35
91,39
91,44
91,48
91,52
91,57

y

83,0
92,05
83,1
92,10
83,2
92,14
83,3
92,18
83,4
92,23
83,5
92,27
83,6
92,31
83,7
92,36
83,8
92,40
83,9
92,44
(Fin d e Ia table A, voir

85,0
85,1
85,2
85,3
85,4
85,5
85,6
85,7
85,8
85,9
Ia page

w•

y

w•

92,49
92,53
92,57
92,62
92,66
92,71
92,75
92,79
92,83
92,88

86,0
86,1
86,2
86,3
86,4
86,5
86,6
86,7
86,8
86,9

93,35
93,39
93,44
93,48
93,52
93,56
93,61
93,65
93,69
93,73

92,92
92,96
93,01
93,05
93,09
93,14
93,18
93,22
93,26
93,31
suivante)

87,0
87,1
87,2
87,3
87,4
87,5
87,6
87,7
87,8
87,9

93,78
93,82
93,86
93,90
93,95
93,99
94,03
94,07
94,12
94,16
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Extrait de Ia table A (fin)

y

y

wo

y

wo

y

wo

88,0
88,1
88,2
88,3
88,4
88,5
88,6
88,7
88,8
88,9

94,20
94,24
94,28
94,33
94,37
94,41
94,45
94,49
94,54
94,58

91,0
91,1
91,2
91,3
91,4
91,5
91,6
91,7
91,8
91,9

95,45
95,49
95,53
95,57
95,61
95,65
95,70
95,74
95,78
95,82

94,0
94,1
94,2
94,3
94,4
94,5
94,6
94,7
94,8
94,9

96,67
96,71
96,75
96,79
96,83
96,87
96,91
96,95
96,99
97,03

97,0
97,1
97,2
97,3
97,4
97,5
97,6
97,7
97,8
97,9

97,87
97,91
97,95
97,99
98,03
98,07
98,10
98,14
98,18
98,22

89,0
89,1
89,2
89,3
89,4
89,5
89,6
89,7
89,8
89,9

94,62
94,66
94,70
94,74
94,79
94,83
94,87
94,91
94,95
94,99

92,0
92,1
92,2
92,3
92,4
92,5
92,6
92,7
92,8
92,9

95,86
95,90
95,94
95,98
96,02
96,06
96,10
96,14
96,19
96,23

95,0
95,1
95,2
95,3
95,4
95,5
95,6
95,7
95,8
95,9

97,07
97,11
97,15
97,19
97,23
97,27
97,31
97,35
97,39
97,43

98,0
98,1
98,2
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9

98,26
98,30
98,34
98,38
98,42
98,46
98,50
98,54
98,57
98,61

90,0
90,1
90,2
90,3
90,4
90,5
90,6
90,7
90,8
90,9

95,04
95,08
95,12
95,16
95,20
95,24
95,28
95,33
95,37
95,41

93,0
93,1
93,2
93,3
93,4
93,5
93,6
93,7
93,8
93,9

96,27
96,31
96,35
96,39
96,43
96,47
96,51
96,55
96,59
96,63

96,0
96,1
96,2
96,3
96,4
96,5
96,6
96,7
96,8
96,9

97,47
97,51
97,55
97,59
97,63
97,67
97,71
97,75
97,79
97,83

99,0
99,1
99,2
99,3
99,4
99,5
99,6
99,7
99,8
99,9

98,65
98,69
98,73
98,77
98,81
98,85
98,89
98,92
98,96
99,00

100,0

99,04
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Extrait de Ia table B

I.

wo u• fW " 100 v •tw•

R

=

v• ;u•

1/ R

X

y

540
541
542
543
544

-

158,1
154,1
150,0
145,4
141,6

108,0
107,8
107,6
106,8
107,0

-

0,68305
0,69960
0,71698
0,73459
0,75584

0,2296
0,2369
0,2441
0,2514
0,2586

0,7543
0,7485
0,7426
0,7336
0,7305

545
546
547
548
549

-

137,3
133,0
128,5
123,9
119,4

106,7
106,4
106,1
105,7
105,3

- 0,77734
-0,80025
- 0,82547
- 0,85294
- 0,88255

0,2658
0,2729
0,2801
0,2873
0,2944

0,7243
0,7181
0,7118
0,7054
0,6989

550
551
552
553
554

- 114,6
-109,8
- 104,9
- 99,9
- 94,9

104,9
104,5
104,1
103,7
103,2

- 0,91558
-0,95213
-0,99218
- 1,03762
-1,08811

-0,96374
-0,91902

0,3016
0,3088
0,3159
0,3231
0,3302

0,6923
0,6857
0,6791
0,6724
0,6657

555
556
557
558
559

-

89,7
84,4
78,9
73,5
67,8

102,8
102,3
101,8
101,3
100,7

-

1,1462
1,2121
1,2893
1,3784
1,4856

-0,87242
-0,82504
- 0,77564
-0,72550
-0,67312

0,3374
0,3445
0,3517
0,3588
0,3660

0,6589
0,6520
0,6451
0,6383
0,6314

560
561
562
563
564

- 62,1
- 56,2
- 50,2
-44,1
-37,9

100,2
99,6
99,0
98,5
97,9

-

1,6139
1,7712
1,9725
2,2306
2,5806

-

0,61963
0,56459
0,50698
0,44831
0,38751

0,3731
0,3802
0,3874
0,3945
0,4016

0,6244
0,6175
0,6105
0,6036
0,5966

565
566
567
568
569

-31,6
- 25,1
- 18,4
- 11,7
-4,7

97,2
96,6
96,0
95,3
94,6

-3,0805
-3,8527
- 5,2032
- 8,1700
- 19,980

-0,32462
- 0,25956
- 0,19219
- 0,12240
- 0,05005

0,4087
o;4158
0,4229
0,4300
0,4371

0,5896
0,5826
0,5756
0,5686
0,5616

570
571
572
573
574

2,2
9,3
16,6
24,1
31 ,7

93,9
93,2
92,5
91,8
91,0

41,812
10,004
5,5673
3,8039
2,8713

0,02392
0,09996
0,17962
0,26289
0,34827

0,4441
0,4510
0,4580
0,4650
0,4719

0,5547
0,5478
0,5409
0,5339
0,5270

575
576
577
578
579

39,4
47,2
55,2
63,3
71,5

90,2
89,5
88,7
87,8
87,0

2,2908
1,8951
1,6061
1,3886
1,2168

0,43654
0,52768
0,62263
0,72015
0,82186

0,4788
0,4856
0,4924
0,4991
0,5058

0,5202
0,5134
0,5066
0,4999
0,4932
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Extrait de Ia table C
0

100U /W

0

0

100V /W

0

R=V 0 / U0

100
95
95
95
95
95
95
95

0,00
-23,4
- 25,2
-28,8
- 23,4
- 14,8
- 8,3
0,2

0,00
-2,1
8,8
38,5
62,9
75,7
79,9
83,0

0,08824
- 0,34972
- 1,3366
-2,6822
- 5,1024
-9,6190
357,77

95
95
95
95
95
95

5,9
8,5
12,4
15,3
10,4
- 1,1

84,4
69,5
36,3
2,6
---3,9
---3,9

14,327
8,1956
2,9157
0,17221
-0,37345
3,6835

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

--44,1
--47,1
-51,8
- 50,0
--43,1
---37,2
-29,5
-23,2
---8,0
6,6

--4,6
6,4
37,2
63,5
77,2
82,0
85,4
88,0
88,9
89,1

0,10388
-0,13580
-0,71909
- 1,2699
-1,7932
- 2,2070
-2,8963
---3,7874
- 11,087
13,526

90
90
90
90
90
90
90

21,8
24,1
26,0
22,4
18,5
--4,6
- 23,8

88,3
72,8
-1,1
-7,8
-9,4
-8,2
-6,5

4,0445
3,0187
- 0,04267
- 0,34859
-0,50602
1,7997
0,27345

1/R

X

y

0,3101
0,2857
0,2943
0,3226
0,3608
0,3907
0,4055
0,4209

0,3163
0,3185
0,3395
0,4055
0,4679
0,5025
0,5126
0,5180

0,27148

0,4300
0,4070
0,3630
0,3270
0,3160
0,3053

0,5195
0,4720
0,3855
0,3172
0,3069
0,3096

- 0,78744
- 0,55765
- 0,45310
-0,34526
- 0,26403
-0,09020
0,07393

0,2631
0,2697
0,2956
0,3302
0,3590
0,3742
0,3896
0,4020
0,4221
0,4397

0,3192
0,3410
0,4111
0,4827
0,5232
0,5364
0,5438
0,5493
0,5430
0,5350

0,4555
0,4295
0,3330
0,3230
0,3180
0,2980
0,2813

0,5235
0,4741
0,3080
0,2975
0,2958
0,3030
0,3106

-0,74818
-0,37283
-0,19599
- 0,10396
0,00280
0,06980
0,12202
0,34297

0,24725
0,33127

0,55565
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Extrait de Ia table D

?.

Pe

100 U" /W"

570

0,01
02
04
06
08
10
12
15
20
25
30
40
0,50
1,00

0,03
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,6
0,7
0,8
1,1
1,3
2,2

1,33
2,6
5,2
7,8
10,3
12,8
15,2
18,8
24,6
30,2
35,5
45,7
55,1
93,9

575

0,01
02
04
06
08
10
12
15
20
25
30
40
0,50
1,00

0,53
1,0
2,1
3,1
4,1
5,1
6,1
7,5
9,9
12,2
14,4
18,6
22,6
39,4

1,21
2,4
4,8
7,1
9,4
11,7
14,0
17,3
22,7
27,9
32,9
42,6
51,7
90,2

580

0,01
02
04
06
08
10
12
15
20
25
30
40
0,50
1,00

1,01
2,0
4,0
6,0
7,9
9,9
11,8
14,6
19,2
23,7
28,1
36,6
44,6
79,9

1,09
2,2
4,3
6,4
8,5
10,6
12,7
15,7
20,7
25,6
30,3
39,4
48,1
86,2

100 V" lW"

R=V"JU"

X

y

0,31146
0,31280
0,31548
0,31816
0,32084
0,32351
0,32619
0,33021
0,33691
0,34361
0,35030
0,36370
0,37709
0,44406

0,31869
0,32108
0,32585
0,33061
0,33538
0,34015
0,34492
0,35207
0,36399
0,37591
0,38783
0,41167
0,43552
0,55472

2,29151

0,31181
0,31349
0,31687
0,32024
0,32361
0,32699
0,33036
0,33542
0,34385
0,35229
0,36072
0,37758
0,39445
0,47878

0,31835
0,32039
0,32447
0,32854
0,33262
0,33670
0,34078
0,34689
0,35709
0,36728
0,37748
0,39787
0,41826
0,52020

1,07855

0,31214
0,31417
0,31821
0,32226
0,32631
0,33036
0,33440
0,34048
0,35059
0,36071
0,37083
0,39107
0,41131
0,51249

0,31801
0,31972
0,32312
0,32653
0,32993
0,33334
0,33674
0,34185
0,35037
0,35888
0,36739
0,38442
0,40145
0,48659

42,442

596

R. Seve:

Le reperage des blancs

Bibliographie
[1] SE:VE, R., Sur une modifi cation du systeme trichromatique de
Farbe 10 (1961), pp. 161-168
[2] Juoo, D. B., The 1931 I.C.I. stand ard observer and coordinate system for
colorimetry. J. opt. Soc. Amer. 23 (1933), pp . 359-372
[3] MAc ADAM, D. L., Maximum visual efficiency of colored materials. J. opt.
Soc. Amer. 25 (1935), pp. 361-367
[ 4] MAc AoAM, D . L., Projective transformations of the I.C.I. color specifications.
J. opt. Soc. Amer. 27 (1937), pp. 294-299

AnsChrift des Verfassers:
Ingenieur-Docteur R. Seve
S. A. Kodak-Pathe, Lab. de Red1erChes
30, rue des Vignerons
Vincennes (Seine)

Eingang des Manuskriptes:
8. April1965

Diskussion
Dr. S. V. VA ECK : Je dois faire des reserves sur deux points : 1. Les defauts
attribues a toutes !es formul es de blancheur ne valen t que pour !es formul es
classiques qui definissent des surfaces spheriques dans I' espace de couleur. En
realite il est maintenant bien etabli que ses surfaces sont d e nature hyperbolique.
2. Il semble douteux qu'il faille attribuer une signification speciale a Ia surfacelimite d es couleurs d'effi cacite visuelle maximum. En realite il est possible de
franchir cette surface avec des blancs flu orescents sans observer de diminution
de Ia blancheur.
Dr. R. SE:VE: 1. Cela est exact, toutefoi s !es formules h yperboliques n'ont pas
encore ete mises sous une forme tres pratique et on manque d'elements pour
connaitre leurs possibilites dans le domaine d e Ia blancheur. 2. Ce franchisserneut es t naturellerneut tres possible, mais beaucoup d 'observateurs disent
p ercevoir alors un effet d'azurage juge excessif. D es questions de mode apparaissent conjointement.

Hubert Ankerst,

DILLENBU RG:

Farbgebung in Emails
Methoden, Erfahrungen und Probleme
DK 666.291.3

Als Resultat der Anstrengungen zur Befri edigung der gestiegenen technischen
Anforderungen wurden u.a. hoduleckende RekristallisationsemaUs in Weiß und
Bunt entwickelt, die durch enorme Deckkraft und Brennstabilität beträchtliche
Rationalisierungen bei der Emaillierung ermöglichen. Bei besonderer Blechvorbehandlung können sie auf bestimmte Blechsorten sogar im Direktverfahren aufgebracht werden. Die intensiv gefärbten, vor allem die dunkelfarbigen Deckemails wurden dagegen für direkte Blech-Besd1ichtung eingestellt, die keinerlei
besondere Bledworbehandlung erfordert. Einzelne Farbemailtypen, deren Farbgebung, Eigensdwften und Problem e werden besd1rieben.
Les efforts faits pour realiser les exigences techniques elevees ont eu pour
Tl3sultat la mise au point d' emaux de recristallisation blancs et colores qui, griice
ä leur pouvoir opacifiant eleve et ä leur stabilite ä la cuisson, permettent de
rationaliser de f{l(;:on appreciable l' emaillage. On peut m eme les appliquer selon
le procede direct sur certaines sortcs de t6le si l' an soumet ce dernier ä un
traitement prealable particulier. Quant aux emaux opacifiants aux couleurs intenses ou fon cees, ils ont ete mis au point de fa 90n ä pouvoir etre appliques directement sur la t6le sans pretaitement. Description est fait e de certaines
types d' emaux, de leur couleurs, de leurs proprietes et des problemes y relatifs.
The researd1. effort to meet the increased tedmical demands has led, among
other developments, to the production of white and coloured recrystallising
enamels, w hich., having extremely high hiding power and heat resistance, permit
substancial economies in application. On certain types of specially prepared
sheet meta[ ' they can be applied by the direct m ethod. The intensely colared
finishing eamels, however, 01· those of dark color, are formulated for coatings
requiring no special preparation. Various types of enamels, their colaring components, properties, and the tedmical problems they present are described.

Dieses Referat hat vor allem die farbige Gußeisen- und StahlblechemailIierung zum Gegenstand. Das E m a i 1 hat gegenüber den anderen Werkstoffen eine technologisch bedingte Sonderstellung. Man emailliert verschiedene Artikel aus Gußeisen und Stahlblech, um einerseits das Metall
vor Korrosionseinflüssen zu schützen, andererseits, um dem überzogenen
Gegenstand ein gefälliges Aussehen zu verleihen. In diesen Eigenschaften
erfüllt das Email dieselben Aufgaben wie ein Lack- oder Kunststoffüberzug, mit den zusätzlichen Vorteilen einer größeren Härte (d.i. Kratz- und
Abriebfestigkeit) , eines höheren Glanzes, einer weit höheren Hitzebeständigkeit und einer absoluten Farbechtheit Als Nachteil ist die Brüchigkeit
hzw. niedrige Elastizität zu erwähnen.
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Das Email hat in bezug auf Herstellung und Verarbeitung gegenüber
den organischen Metallüberzügen eine Sonderstellung: es ist ein Silikat
und wird als solches bei Temperaturen von 1000-1400°C erschmolzen
und bei 700-900°C auf die Metallunterlage aufgeschmolzen oder, wie
der Fachausdruck heißt, "eingebrannt". Somit wird es bei weit höheren
Temperaturen erzeugt und verarbeitet als die organischen Schutzüberzüge. Dieser Umstand schließt die Färbung von Emails mit organischen
Farbstoffen völlig aus und beschränkt die Möglichkeiten der Farbgebung
in Emails auf die rein anorganische Grundlage.
Aber das Email unterscheidet sich - wiederum technologisch bedingt auch von den beiden großen Produktengruppen der schmelzenden Silikatindustrie: vom Glas und von der keramischen Glasur, trotz ähnlichem
chemischem Aufbau. Das Glas ist ein selbständiger Werkstoff. Die keramische Glasur dagegen wird zum Überziehen von keramischen Scherben
verwendet und steht in Aufbau und Verwendung dem Email sehr nahe.
Das Email wird jedoch noch mit zusätzlichen technologischen Forderungen belastet, denn man braucht es als Oberzug von Eisen- und Stahlgegenständen, also als Überzug eines M e t a 11 e s , das dem silikatisch
aufgebauten Email vollkommen artfremd ist.
Diese Artfremdheit verlangt vom Emailfachmann eine weitreichende Angleichung vieler Eigenschaften des Emails an die des zu emaillierenden
Metalles [1]. Hier sei besonders die dem Eisen anzupassende Wärmeausdehnung zu erwähnen; außerdem darf der Schmelzbereich des Emails nicht
zu hoch liegen, damit beim Aufschmelzen des Emails keine unerwünschten
Gefüge- und Formänderungen des Eisengegenstandes auftreten.
Diese beiden für das Email spezifischen technologischen Forderungen
aber genügen noch nicht für eine saubere Emaillierung, die nur gelingen
kann, wenn das Email an der Metalloberfläche einwandfrei h a f t e t . Dies
kommt durch die Bildung einer Haftschicht an der Grenze zwischen der
Metalloberfläche und dem Email zustande. Diese für emaillierte Eisengegenstände spezifische conditio sine qua non wird entweder durch ein
spezielles Grundemail oder durch eine besondere Metallvorbehandlung
erreicht (z.B. durch Aufbringung einer Nickelschicht auf die Blechoberfläche).
Diese Haftschicht, die bei der Emaillierung des dem Email artfremden
Eisens wesentlich und unerläßlich ist, hat leider einen großen Nachteil bei
der Farbgebung im Email: sie ist schwarz oder zumindest sehr dunkel.
(Dieser Nachteil einer dunkelfarbigen Zwischenschicht entfällt bei keramischen Glasuren, denn diese werden auf artverwandte keramische Scherben
aufgeschmolzen.) Die dunkle Haftschicht zwingt uns, das Deckemail so zu
gestalten, daß bei möglichst dünner Schicht ein bestmögliches D eckvermögen und gegebenenfalls eine bestmögliche Sättigung der Farbe erreicht
wird, denn die im Vergleich zu organischen Überzügen niedrigere Elastizität kann nur durch eine entsprechend dünne Email-GesamtaufJage
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wettgemacht werden. Dies ist besonders bei Gegenständen wichtig, die aus
Bauteilen montiert werden (z.B. Kochherde) .
Das Emaillieren erfolgt daher größtenteils in zwei Phasen: 1. Grunde m a i I I i e r u n g mit einem haftungsvermittelnden Grundemail und 2.
D e c k e m a i II i e r u n g mit einem Deckemail in der geforderten Farbe,
Oberflächenbeschaffenheit und gegebenenfalls geforderter chemischer, mechanischer und/oder thermischer Resistenz. Wir walten uns hier vorwiegend mit D eckemails und deren Farbgebung auseinandersetzen, denn das
D eckemail ist in Hinsicht physikalischer und chemischer Eigenschaften am
Ende ausschlaggebend.
F a r b i g e D e c k e m a i I s kennt man schon seit langer Zeit, besonders in der Geschirrindustrie und Plakatschilderindustrie, und man hat
noch heute diese Praxis beibehalten . Man ist sogar bemüht, das Farbsortiment ständig zu erweitern. Außerdem ist auf dem Markt eine immer stärkere Vorliebe für bunte Farben auch bei anderen emaillierten Artikeln
(z.B. bei Herden, Haushaltswaren, Badewannen) zu bemerken, und der
jüngste Zweig unserer Branche, das Architekturemail, lebt sogar von der
Möglichkeit, mit Email große Flächen oder Bauelemente von besonderen
Formen dauerhaft und farbenfroh gestalten zu können.
Der Konkurrenzkampf miteinander als auch mit anderen Werkstoffen
(z. B. Kunststoffe) zwingt uns nicht nur, die Emails qualitativ ständig zu
verbessern (wobei auch zur Kostensenkung die Emailbeschichtung eine
Tendenz zur ständigen Reduktion der Schichtdicken zeigt), sondern auch
nach immer neuen Wegen und Möglichkeiten der Farbgebung im Email
zu suchen.
Technologisch gesehen werden die Emails nach zwei Methoden eingefärbt: durch Einschmelzen von Farbmetalloxiden beim Erschmelzen der
Emailfritten und/oder durch Zugabe von anorganischen feuerbeständigen
Farbpigmenten, den sog. Farbkörpern, beim Vermahlen der Fritten. Nach
den gleichen Methoden werden die Emails auch getrübt.
Vom optischen Standpunkt teilen wir die farbigen Deckemails - kurz
Farbemails - in zwei Typen [2]:
1. Transparente oder selektiv absorbierende Farbemails und
2. Getrübte oder opake bzw. diffus reflektierende Farbemails.
Die transparenten, selektiv absorbierenden Farbemails sind Farbgläser im
eigentlichen Sinne des Wortes. Diese Emailgruppe enthält alle Emailtypen,
die durch Einschmelzen intensiv eingefärbt sind. Hierher gehören die typischen Kobaltblau-Emails, ferner verschiedene Schwarzemails, Majolika und
ein großer Teil von Schmuckemails. In diesen Emails, die praktisch vollkommen durchsichtig sind, entsteht der Farbeffekt durch die im Glasfluß
aufgelösten Metalloxide. Das so gefärbte Glas transmittiert nur gewisse
Wellenlängen des weißen Lichtes (z.B. nur die blauen Wellenlängen) ,
während das Licht aller übrigen Wellenlängen absorbiert wird. Diese
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Emailtypen, auch selbstgefärbte Fritten genannt, benötigen in d er Regel
keine Mühlenfarbkörper. Die selektiv absorbierenden Emails müssen infolge ihrer Transparenz entsprechend dicker aufgelegt werden, um einen
wirklich leuchtenden Farbeffekt zu erzielen. In der Praxis verfährt man oft
auch so, daß solche Emails entweder in zwei dünnen Schichten aufgelegt
werden, oder man benutzt - wie dies b ei Majolikaemails praktiziert wird
- eine hellfarbige Zwischendecke. Bei Schwarzemails und Emails niedrigster H elli gkeitsstufen dagegen erzielt man schon mit einer dünnen D eckschicht eine vorzügliche Abdeckung, zumal schon das Grundemail selbst
dunkelfarbig ist.
Im Gegensatz zu den selektiv absorbierenden Farbemails sind die diffus
reflektierenden bzw. opaken Farbemails nicht nur gefärbt, sondern auch
gleichzeitig getrübt. Ihr Farbeffekt beruht auf der diffusen Refl exion (Remission) des Lichtes. Sie wurden früher ausschließlich durch Zugabe von
Farbkörpern zur Mühle gefärbt. Diese Farbkörper sind im allgemeinen
anorganische metallische Verbindungen und werden durch Mischen verschiedener Metallverbindungen (z.B . Oxiden) in verschiedenen Verhältnissen erzeugt. Diese Gemische werden danach gesintert, wonach die löslichen Salze durch Auswaschen entfernt werden. Danach wird der so erzeugte Farbkörper getrocknet, vermahlen und gegebenenfalls klassiert. Ein
guter Farbkörper soll selbst b ei niedrigen Zusätzen [3] farbintensiv sein
und eine gute Deckkraft besitzen. Er soll möglichst feinkörnig, dabei aber
möglichst unlöslich im Glasfluß sein. Dadurch wird auch eine gute Brennbeständigkeit gegeben . Diesen Anforderungen entsprechen besonders diejenigen Farbkörper, die auf Spinellbasis aufgebaut sind.
Außer der Zugabe des Farbkörpers beim Vermahlen des sonst ursprünglich unhunten Deckemails muß das Email auch getrübt sein, und zwar
umso mehr, je heller die Farbe werden soll. Die Trübung wird manchmal
schon durch die Emailzusammensetzung in der Schmelze erzielt (z.B. durch
Zugabe von Fluoriden, Antimonoxid usw. in die Versatzmischung) . Man
nennt solche Emails auch vorgetrübt. Wir können aber das Email auch
trüben, indem wir erst b eim Vermahlen des Emails sogenannte Mühlentrübungsmittel zusetzen (z.B. Zinndioxid, Cerdioxid, Zirkondioxid, Uverite).
Oft werden in der Schmelze vorgetrübte Emails noch zusätzlich zur Mühle
getrübt, wobei auch viele, besonders pastellfarbige Farbkörper 1 zur Trübung beitragen.
Je nach Farbton, Helligkeit und Sättigung werden für Farbemails farblose Transparentfritten oder vorgetrübte "weiße" Fritten verwendet. In
der Regel [2 ; 3; 4; 5] werden für dunklere und sattere Farben Transparentfritten verwendet, für Pastellfarben dagegen werden vorwiegend vorgetrübte Kryolith-, Antimon- oder Zirkonfritten genommen. Andererseits
1 Zahlreiche pas tellfarbige Pigmente sind Gemische aus intensiven Farbkörpern mit Mühlentrübungsmitteln
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kann man auch keine scharfe Grenze zwischen selektiv absorbierenden und
diffus reflektierenden Farbemails ziehen, sondern es sind viele Übergangstypen möglich, je nachdem, welchen Farbeffekt man erreichen will.
Eine revolutionäre Wandlung in der Emailtechnik und in den Farbgebungsmethoden in Emails wurde vor etwa 20 Jahren durch die Entdeckung
der R e k r i s t a I I i s a t i o n s t r ü b u n g und in Verbindung damit
durch die Entwicklung der rekristallisationsgetrübten weißen Emails eingeleitet. Bei diesen Emailtypen entsteht die Trübung dadurch, daß der
Trübungsstoff, insbesondere Zirkondioxyd und Titandioxid, der in verhältnismäßig hoher Konzentration vorliegt, durch eine günstig gewählte Rohstoffmischung beim Schmelzen der Emailfritte (bei rund 1200°C) erst einmal im Glasfluß vollkommen gelöst wird. Beim Abschrecken der Schmelze
verbleibt zunächst das ganze Ti0 2 übersättigt im Email gelöst, und die
Granalien bleiben transparent. Beim Einbrennen des Emails bei etwa
800 °C aber scheidet sich ein großer Teil des Ti0 2 in Form von Rutil- oder
Anataskriställchen aus. Das Email wird dabei intensiv weiß getrübt und hat
bei einem End-Hellbezugswert A = 75 bis A=95 eine enorme Deckfähigkeit Die Folge dieser bisher unübertroffenen Deckfähigkeit ist eine Herabsetzung der bisherigen Deckemailschichtdicken von 0,25- 0,40 mm auf
etwa 0,10-0,12 mm, wobei man mit einem einzigen Decküberzug das
Grundemail völlig abdeckt. Hierdurch wurde nebst Ersparungen an Material und Arbeitskosten auch eine Verbesserung der Bruchanfälligkeit als
Folge der weit dünneren Emailbeschichtung erzielt. Außerdem ist die
Säurebeständigkeit der rekristallisierenden Titanemails recht gut, und das
Email ist frei von gesundheitlich bedenklichen Stoffen.
Bei allen Vorteilen haben aber die Titanausscheidungsemails auch ihre
besonderen Mucken [2; 4; 5; 7; 8]:
l. Die Verarbeitung der Titanemails muß viel sauberer und sorgfältiger
ausgeführt werden als bei anderen Emailtypen.
2. Titanemails sind nur in gewissen Zusammensetzungsgrenzen brennbeständig und im allgemeinen sehr empfindlich gegen Verfärbungen durch
Spuren von Chrom. Der Rutiltyp ist empfindlicher als der Anatastyp.
3. Titanemails sind sehr stark reaktiv gegen herkömmliche Farbkörper,
indem sie die meisten chemisch angreifen und zerstören [2; 7; 8]. So
wird z.B. ein türkisblauer Spinellfarbkörper im Titanemail gelbgrün verfärbt, unstabil und punktartig entfärbt. Selenrot wird bei einer herkömmlich üblichen Zugabe von 3°/o, die eine Transparentfritte satt einfärben, zu einem farbunsatten und brennunstabilen Fleischrot verfärbt.
Demgegenüber sind rekristallisierende Zirkonemails schwächer im Trübungseffekt, haben auch keine Säurebeständigkeit, sie sind aber gegenüber Titanemails nicht brennempfindlich und zerstören die herkömmlichen Farbkörper nicht. Außerdem sind Zirkonemails gut laugenbeständig.
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Titanemails lassen sich aber mit Oxiden der Farbmetalle in vielen Richtungen in der Schmelze einfärben [6; 7]. So entsteht durch Zumischung
von Chromaten ein elfenbein bis beige gefärbtes Email. Kupferoxid färbt
nach Blaugrün hin, Nickeloxid nach Gelb, Kobaltoxid nach Blau und Manganoxid nach Rosenholz hin. Selbstverständlich ist auch dort der Farbgebung eine Grenze gesetzt, denn einerseits wirkt die hohe Trübung schon
entgegen. Dem kann man in gewisrein physikalisch einer
sem Maße entgegentreten, indem man die Ausscheidungsmenge und Kristallmodifikation des Ti0 2 durch entsprechende Rezeptänderung steuert.
Andererseits entsteht der Farbeffekt bei den schmelzgefärbten Rekristallisationsemails nicht einfach durch additive Effekte, d.h. durch Weißtrübung
des an sich farbigen Glases oder durch farbige Trübung eines farblosen
Glases, sondern die Farbeffekte beruhen auf verschiedenen Vorgängen
und Wechselwirkungen. So wandert das Chromoxid sehr leicht in das Gitter des trübenden Ti0 2 und macht es cremefarbig. Das Kobaltoxid färbt
in kleineren Mengen (unter 3-411 /o) [7] das Glas blau, wobei das Ti0 2 als
weißes Trübungsmittel ausscheidet, und es resultiert ein pastellblaues
Email. Bei höheren Konzentrationen bilden sich aber schmutziggrüne
Kobalt-Titanate [7], die das Email in Richtung Graugrün verfärben. Bei
Oxiden mit verschiedenen Wertigkeiten (Fe, Mn) ist die Erzielung brennbeständiger Titanemails noch schwieriger wegen des leichten Wertigkeitswechsels dieser Oxide.
Zwar ist es erfreulich, daß man durch Einschmelzen von Farbmetalloxiden in Titanemails einige brennstabile Farbtöne erzeugen kann, aber
leider ist die Zahl der erzielbaren Farbtöne unbefriedigend. Große Lücken
liegen besonders im roten und gelben Farbtonbereich, aber auch im Bereich
von Grün und Grau gibt es Probleme, da die Möglichkeiten des Einschmelzens von Farbmetalloxiden in Titanemails durch die geringe Zahl solcher
Oxide stark begrenzt sind. Nicht alle Oxide der Farbmetalle färben das
Titanemail: Eisenoxid Fe 2 0 3 färbt, zugegeben mit 3°/o, das Titanemail
noch gar nicht, und Uranoxid U 2 0 5 erzeugt bei einer abnormalen Zugabe
von 100/o kaum eine leichte Grautönung.
Daher lag es auf der Hand, für Titanemails spezielle beständige Mühlenfarbkörper :zJU entwickeln. Die ersten Untersuchungen gingen von dem
Gedanken aus, daß Farbkörper, die dem trübenden Ti0 2 chemisch oder
kristallographisch ähnlich sind, in Titanemails auch brennstabil sind. Die
ersten Versuche mit zahlreichen bunten Titanaten gaben aber keine brauchbaren Resultate. Einen entscheidenden Fortschritt brachte die Entdeckung
[7], daß der Einbau von Antimonoxid in Nickeltitanat dessen gelbe Farbe
verstärkt und beim Kobalttitanat sogar die blaugrüne Farbe nach Iederfarben umwandelte. Die Untersuchungen der Kristallstrukturen bewiesen,
daß es sich um Mischkristalle mit vorwiegend 70-800/o Titandioxid in
Rutilmodifikation handelt, wobei Antimon- und Nickel- bzw. Kobaltoxide
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als Gastkomponenten im Ti0 2 -Wirtsgitter eingebaut und im Austausch
gegen jeweils ein Titanatom statistisch über die Elementarzellen der
Kristalle verteilt sind. Während die Nickel- bzw. Kobaltatome die Farbe
der Substanzen bestimmen, ist das Antimonoxid für die Stabilität der
Mischkristalle verantwortlich . Mit der Entwicklung dieser sog. Rutilfarbkörper hat man neue, sehr stabile Farbpigmente für Titanemails gewonnen, die allerdings in den übrigen Emailtypen keine brauchbaren Resultate ergeben.
Mit den typischen Rutilfarbkörpern kann man die Titanrekristallisationsemails in folgenden Farben an färben:
Gelb:
Ocker:
Goldocker:
Rotocker:
Braun:
Grau:

Ti-Sb-Ni-Oxid und
Ti-Sb-Cu-Oxid
Ti-Sb-Co-Oxid
Ti-W -Cr-Oxid
Ti-W-Cr-Oxid
Ti-Sb-Mn-Oxid
Ti-Sb-V-Oxid

Eine besondere Lücke besteht bei der Erzeugung roter, gut deckender
Emails. Bei Titanemails ist es nur möglich, eine begrenzte Zahl von Rosafarben zu erzeugen. Die Farbkörper hierfür sind entweder farbschwach
oder mangelhaft stabil. Eine Verstärkung der Farbe durch Erhöhung der
Farbkörperzugabe führt meist ins unbunte Gebiet. Eine Abhilfe dagegen
ist eine zweifache Auflage des Deckemails. Ebenfalls durch Zuhilfenahme
einer weißen Zwischenschicht kann man eine Verstärkung der Farbe erreichen . Mit Hilfe einer weißen Zwischenschicht bringt man bekanntlich
auch die intensiv gelben und roten, durch Cadmiumfarbkörper zur Mühle
gefärbten Transparentemails zu einer satteren und leuchtenderen Farbe.
Werden als weiße Zwischendecke Titanemails benutzt, so muß man durch
die Wahl von einzufärbenden Fritten init möglichts niedriger Oberflächenspannung und/oder durch Einbrennen der Farbdeckschicht bei herabgesetzter Temperatur dafür Sorge tragen, daß es nicht zu störenden Dynaktivitätserscheinungen zwischen der Zwischendecke und dem Farbemail
kommt [8].
Die Suche nach Wegen zur Verbilligung der Emaillierung hat zur Entwicklung von direkter Deckemailiierung in Weiß und Farben ohne Grundemail geführt. Dies hat man bei dunkleren Farben und Schwarz dadurch
erreicht, daß man entsprechende Grundemails oberflächenmäßig verbesserte und zur Mühle einzufärben versuchte. Aus diesen Bemühungen resultieren Direktemails in Schwarz, Dunkelblau, Dunkel- bis Mittelgrau,
ferner in verschiedenen Brauntönen und Dunkelgrün. Die Verarbeitung
und Haftung dieser Emails ist sehr gut, und sie werden vor allem für
Emaillierungen von Blechofenteilen mit Erfolg eingesetzt. Die Direkt-
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emaillierung in Weiß und hellen Farben aber ist an eine spezielle Vorbereitung der Blechoberfläche kohlenstoff-freier oder kohlenstoff-armer
Stahlbleche gebunden. Bei diesen speziellen Vorbereitungsverfahren, die
zumeist patentgeschützt sind und deren wesentlicher Punkt in der Aufbringung einer hafterzeugenden Nickelschicht liegt [9], kann praktisch jede
Deckemailtype direkt auf das Blech aufgeschmolzen werden. Bedingung
ist nur die Anpassung des Wärmeausdehnungskoeffizienten und des Einbrennintervalls an die Eigenschaften des Stahlbleches. Dazu ist eine größere Deckkraft Bedingung, denn die beim Einbrennen sich bildende Haftschicht ist ebenfalls schwarz. Außerdem muß das Einschichtemail ungeachtet der Farbe schon in dünnen Schichten eine glatte, narbenfreie Oberfläche ergeben. Nur unter diesen Bedingungen erfüllt die Einschichtemaillierung, ob weiß oder bunt, ihren Zweck und bietet Vorteile.
Zum Abschluß sollen noch zwei Schwierigkeiten aus der Praxis der Farbgebung in Emails erwähnt werden. Die erste ist die Schwankung der keramischen Vorlage (z.B. Wandfliesen, nach denen die Farbe der Badewannen
und Badeöfen eingestellt werden soll). Die zweite und weit größere
Schwierigkeit sind die Schwankungen bei der Produktion der Farbpigmente
selbst, die oft von Charge zur Charge nicht unbedeutend sind und die nur
durch engste Zusammenarbeit zwischen Farbkörperproduzenten und Emailfachleuten gemeistert werden können.
Zusammenfassend kann man sagen: Das Email hat seine Vorteile durch
die große Härte, durch die chemische und mechanische Resistenz und
durch die absolute Farbechtheit. Bei der Farbgebung von Emails gibt es
aber verschiedene Schwierigkeiten, die vor allem durch die dunkelgefärbte
Haftschicht als auch durch die sehr hohen Temperaturen der Emaillierung
verursacht werden. Da die eigentliche Farbgebung im Email nur bei diesen
hohen Einbrenntemperaturen möglich ist, muß mit farbgebungshindernden
chemischen Reaktionen zwischen der Emailmasse und den Farbkörpern
gerechnet werden. Derartige Reaktionen, die zu Verfärbungen des Emails
führen können, sind besonders bei rekristallisierenden Titanemails beobachtet worden und stellte den Emailfachmann vor besondere Probleme,
die durch Entwicklung neuer Farbgebungstechniken und neuer Farbkörper
gemeistert werden müssen.
Literatur
[1] PETZOLD, A., Email. Berlin: VEB Ver!. Technik 1955. Darin S. 16-20. (Das
Buch enthält die physikalischen und chemischen Grundlagen, die mit der
Herstellung des Emails zusammenhängen.)
[2] ANKERST, H., Work practice in coloured sheet-iron enamelling in yugoslavia.
Proc. Inst. Vitr. Enam. 12 (1954/57), S. 47-52
[3] MÄRKER, R., Emailkörper. Silikattechn. 6 (1955); Nr. 2, S. 69-71
[4] Email-Farbkörper. Bayer Email-Rep. Mai 1964, S. 48 ff.
[5] EBERLEIN, R., Modeme Farbgebung in Emails. Mitt. Ver. dt. Emailfachl. 7
(1959); Nr. 5, S. 32-37

H. Ankerst:

Farbgebung in Emails

605

[6] MJLLAR, N. S. C., Some experimental findings on the colour stability of
"fritten in" coloured enamels. Meta! Finish. J. 1 (1955), S. 483-488; Nr. 11
[7] W EBER, H ., u. G. HAIN, Modern e Farben für Emails. [Preprint] 4. Intern.
Email-Kongr. Paris 1963
[8] ANKERST, H ., Einige Erfahrungen über die Dekorierung von titanweißemaillierter Ware. Glas-Emails-Keramo-Teclm. 4 (1953), S. 445-447; Nr. 5
[9] Die Direkt-Emaillierung. Bayer Emaii-Rep., Sept. 1962, S. 28
Anschrift d es Verfassers:
Dipl.-Ing. Hubert Ankerst
634 Dillenburg/ H essen
H of-Feldbachstr. 17

Eingang des Manuskriptes:
5. Apri/1965

Fritz-Walter Lange,

MALMÖ, SCHWEDEN:

Der koloristische Einfluß der Substituenten an neuen
Pyridin-Oxydationsfarbstoffen
DK 547.823

668.8
687.52

Die bisher in der Hauptsache zum Färben von Fellen und Haaren verwendeten Oxydationsfarben sind ausschließlieh benzoide Verbindungen. Vom Verfasser
wurde eine neue Klasse von Oxydationsfarben gefunden, die sich vom Pyridin
ableiten. Diese neuen Pyridinoxydationsfarben sind besonders zum Färben von
Haaren geeignet. An zehn verschiedenen, präparativ dargestellten, farblosen
Derivaten des 2,5 Diaminopyridins wird der Einfluß der Substituenten auf die
Farbgebung besChrieben·. Eine Deutung des Entstehungschemismus und der
Struktur der bisher unbekannten, farbigen Endprodukte wird gegeben. Eine
neue allgemeine Regel zur Farbbildung von Pyridinoxydationsfarben wird angegeben.
La plupart des colorants d' oxydation utilises principalement ;usqu'a nos ;ours
pour teindre des peaux et des poils sont exclusivement des composes benzoidiques. L' auteur a trouve une nouvelle classe de colorants d' oxydation qui
derivent de la pyridine. Ces nouveaux colorants d' oxydation a base de pyridine
conviennent particulierement a la teinture de poils. Dix derives incolores de la 2,5diaminopyridine montrent l'influence des substituants sur la couleur. Une explication est donnee sur le chimisme de formation et la structure des produits finals
colores qui etaient inconnus ;usqu' alors de meme qu' une regle nouvelle generale
sur Ia formation de couleurs avec des colorants d' oxydation derivent de la pyridine.
Oxidation dyes, whid1 have hitherto been used mainly for dyeing pelts and
hair, are all benzoid compounds. A new series of this class discovered by the
author are derived from pyridine and these are specially suitable for dyeing furs.
The way in which the substituents in these dyes influence the color of the
ings is demonstrated with the aid of ten colorless derivatives of the final dyes
are described. A new general rule is given for the chromogenic properfies of
pyridine oxidation dyes.

Seitdem es eine Chemie der Farbstoffe gibt, hat man sich für den Zusammenhang zwisChen der Farbe und der Struktur einer organisChen Verbindung interessiert. Die dabei erarbeiteten Theorien haben weit über die
Farbenchemie hinaus große Gebiete der organischen Chemie beeinflußt.
Sie reichen von der schon 1876 von WITT [1] entwickelten ersten Farbtheorie der Chromophore, Chromogene und Auxochrome bis zur quantenchemischen Deutung der Chromophortheorie durch GRINTER [2] und der
Vorausberechnung der Absorptionsbanden, die KuHN [3 ; 4; 5] in jüngster
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Zeit mit Hilfe von Analogierechengeräten am Elektronengasmodell entwickelt hat. Dazwischen liegen die wichtigen Arbeiten von NrETZKI [6]
über Chinonstruktur und Farbe, von BAEYER [7] über chinoide Oszillation
und WrzrNGER [8 ; 9; 10], der die Chromophortheorie erneuerte und ein in
sich geschlossenes System aller vorkommenden Farbstoffe vorlegte.
Voraussetzung für alle diese Theorien und Berechnungen ist aber, daß die
Absorptionen der Farbstoffe im si<htbaren Spektralbereich liegen [d.h. bei Wellenlängen von etwa 400 nm (violett) bis 800 nm (rot)], oder daß zumindest die
chemische Struktur dieser organischen Verbindungen bekannt ist.
Damit erklärt sich, daß die Farbreaktionen der sogenannten 0 x y d a t i o n s f a r b s t o f f e bisher keine moderne Deutung erfahren haben.
Denn die dabei verwendeten Vorprodukte oder Intermediate sind selbst
farblos, und über die durch Oxydation entstehenden farbigen Verbindungen liegen kaum Strukturaufklärungen vor. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn in einigen (auch neueren) Fachbüchern der künstlichen organischen Farbstoffe die Klasse der Oxydationsfarbstoffe gar nicht erwähnt
wird.
Die Oxydationsfarbstoffe werden zur Färbung von Federn und Pelzen,
hauptsächlich aber in der kosmetischen Industrie zum Färben menschlicher
Haare verwendet.
Aber auch Wolle, Seide und einige vollsynthetische Fasern, z.B. Polyamidfasern, lassen sich damit intensiv anfärben. Doch haben die ungenügenden Echtheitseigenschaften der bisher bekannten Oxydationsfarbstoffe deren praktische Verwendung auf die Pelz- und Haarfärbung begrenzt. Aber auch auf diesen Gebieten ist die Anwendung von Oxydationsfarbstoffen nicht unproblematisch, da sie in einigen Fällen Allergien verursachen, worüber KINMONT et al. [11] neuestes statistisches Material
zusammengestellt haben. Daher ist in einigen Ländern p-Phenylendiamin
in Haarfärbemitteln nicht zugelassen, worüber WrLKINSON et al. [12]
berichten.
Beim 1. Weltfettkongreß wurde vom Autor [13] erstmalig über eine
neue Klasse von Oxydationsfarbstoffen auf der Grundlage von Pyridinderivaten berichtet, die sich durch bessere Echtheiten und bessere physiologische Verträglichkeit auszeichnen und zudem eine wesentliche Bereicherung der Nuancen der bisher ausschließlich auf benzoider Grundlage
beruhenden Oxydationsfarbstoffe bringen.
Über 100 verschiedene farblose P y r i d i n d e r i v a t e wurden auf
ihre Eignung als Oxydationsfarbstoffe untersucht. Dabei ergaben sich völlig
andere Färbeergebnisse als bei den vergleichbaren benzoiden lntermediaten, vor allem was die Nuancen und die Echtheiten betrifft. Einzelheiten
können dem Patentschrifttum entnommen werden [14; 15; 16].
Zum Beispiel färbt das an sich farblose 2,6-Dihydroxypridin das Keratin intensiv blauviolett an, während die drei isomeren Dihydroxybenzole
Keratin nur schwach gelb färben. Die Einführung einer Carboxylgruppe,
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z.B. die 2,6-Dihydroxy-isonikotinsäure, wirkt sich in einer Abschwächung
der Färbeintensität aus, obwohl auch damit noch eine deutliche rotviolette
Färbung von Keratin erhalten wird.
Von den sechs möglichen isomeren Diaminopyridinen seien hier nur zwei
erwähnt:
2,6-Diaminopyridin färbt allein das Keratin nicht an, doch hat es in
Kombination mit p-Diaminobenzenen oder mit anderen Pyridinderivaten
eine starke Modifizierwirkung, indem es die Nuancen nach grün verschiebt.
Die Konstitution der farbigen Endprodukte dieser neuen Pyridinoxydationsfarben ist noch völlig ungeklärt, und es wäre sicher eine interessante
Aufgabe für ein mit modernen Apparaturen ausgerüstetes Labor, die
Struktur dieser neuen Verbindungen und ihrer Vorstufen aufzuklären.
Als Arbeitshypothese wurde vom Autor [22] schon folgender Reaktionsmechanismus angegeben (Abb. 1):

Abb. 1: Reaktionsmechanismus bei der Bildung von Pyridin-Oxydationsfarben

Zur Klärung des Zusammenhangs zwischen Konstitution und Farbe wurden
elf verschiedene Derivate des 2,5-Diaminopyridins synthetisiert. Bei den damit
durchgeführten Färbeversuchen an Menschenhaaren konnten neue Erkenntnisse
über den koloristischen Einfluß der Substituenten dieser neuen Pyridin-Oxydationsfarbstoffe gewonnen werden. Die Färbungen von acht dieser verschiedenen Derivate des 2,5-Diaminopyridins bestätigen die Chromophortheori e, zwei
kernsubstituierte Deriva te lassen Rücl<schlüsse .auf den C'..hemismus der farbige n
Endprodukte zu, und ein Derivat, nämlich das 2-Dihydroxyäthylamino-5-aminopyridin, bildet eine Ausnahme von der Chromophortheorie, da es wider Erwarten fast keine Anfärbung liefert.
In Abb. 2 wird der koloristische Einfluß der Substituenten von elf verschiedenen Derivaten des 2,5-Diaminopyridins auf Menschenh aar gezeigt.
In Übereinstimmung mit der Chromophortheorie und mit dem Verteilungssatz der Auxochrome von KAUFMANN [17 ; 18] kann der Einfluß der
Substituenten an der 2-Aminogruppe des 2,5-Diaminopyridins nach steigendem bathochromen Effekt von Orange über Rot nach Blauviole tt gekennzeichnet werden (Abb. 3).
Die kernmethylierte Derivate des 2,5-Diaminopyridins, nämlich das
2,5-Diamino-4-methyl-pyridin und vor allem das 2,5-Diamino-6-methylpyridin, sind schwächer in ihrer Färbekraft und geben damit einen Hin-
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weis, welche Stellen am Pyridinring unbesetzt sein müssen, um den weiteren Reaktionsverlauf, z.B . in Richtung farbiger Pyridopyrazine, zu ermöglichen. Die Herstellung dieser Diaminopicoline ist schon bekannt und b eschrieben [19 ; 20].
Wir können noch keine genaue Erklärung dafür geben, weshalb das
2-Dihydroxyäthylamino-5-aminopyridin eine Ausnahme von der Chromophortheorie bildet, insofern es keine Oxydationsfarbe zu bilden vermag,
obwohl eine ebenfalls an der 2-Aminogruppe disubtituierte Verbindung,
nämlich das 2-Dimethylamino-5-aminopyridin, eine unserer intensivsten
Farben lieferte.
Nach diesen Beobachtungen können wir folgende neue Regel über den
Einfluß der Substituenten am 2,5-Diaminopyridin geben:
Derivate des 2,5-Diaminopyridins bilden unter d er Voraussetzung
eine Oxydationsfarbe, daß N an der 2-Aminogruppe mindestens mit einem H oder einer CHs-Gruppe verbunden ist.
We itere Aufklärung über d en koloristisch en Einfluß der Substituenten und
über den Chemismus d er Pyridinoxydationsfarbstoffe kann erwartet werden,
wenn man die 5-Aminogruppe variiert und auch, wenn man sowohl in die
2-Aminogruppe als auch in die 5-Aminogruppe Substituenten einführt. In diesem
Zusammenhang wären schon bekannte Synthesen von 2-Amino-5-methylaminopyridin [21] und von 2-Phenylamino-5-phenylaminopyridin von Interesse.
Die Patentarbei ten wurden bei der Firma Hans SChwarzkopf, Hamburg, durd1geführt, der auch sämtliche Patente 1m In- und Ausland -geschützt sind. D er
Firma Rütgers-W eyl, insbesond ere Herrn Dr. W. ÜRTH bin ich für die präparativen Arbeiten und H errn J. E. MüLLER von der Firma Pierre Robert AB, Malm ö,
für die tedmische Assisten z zu Dank verpflichtet.
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Nach einem kurzen Oberblid< über bisherige Versud1e zur Messung der optischen Konstanten von Farbpigmenten wird über eine neue Methode berid1tet.
Die Methode ist relativ einfa.d1 durchzuführen und erfordert einen geringen
experimentellen Aufwand. Das Meßverfa.hren wird kritisd1 diskutiert, und einige
experimentelle Ergebnisse werden mitgeteilt.
Apres un court expose sur les essa.is de mesure des constantes optiques de
pigments colores, effectues iusqu'ici il est question d'une nouvelle methode
relativement simple et qui n' exige qu' un materiel experimental reduit. On discute
critiquement la methode et on donne quelques resultats experimentaux.
A brief survey of earlier experiments in m easuring the optica.l constants of
pigments is followed by a discussion of a new m ethod whid1 is fairly simple and
requires only a. modest outlay on experimental equipment. The method is critically
discussed, and some experimentalresults are given.
l. Einleitung

Feinverteilte absorbierende Feststoffe (z. B. Farbpigmente) sind sowohl
durch die Form und Größenverteilung der Teilchen wie durch die Werte
der optischen Konstanten (B r e c h u n g s i n d e x n und A b s o r p t i o n s k o e f f i z i e n t k) physikalisch zu kennzeichnen . Die farbtechnischen
Eigenschaften der Pigmente (z. B. Farbstärke oder Deckvermögen) hängen
von diesen Größen ab, und eine systematische Verbesserung und Weiterentwicklung ist ohne eine Kenntnis dieser Werte nicht möglich. Um so
überraschender ist es, daß einigermaßen brauchbare Werte der optischen
Konstanten von Farbpigmenten bisher kaum bekannt sind, obwohl diese
Konstanten bei allen einschlägigen Überlegungen herangezogen werden.
Wegen der Absorption im sichtbaren Gebiet ist hier mit einer starken Dispersion der optischen Konstanten zu rechnen, die Angabe eines mittleren
Brechungsindex für das sichtbare Gebiet, wie es vielfach in der Literatur
geschieht, ist deshalb nur von sehr geringem Wert.
Ziel der Arbeit war es, eine Methode zu entwickeln , die eine zuverlässige Bestimmung der optischen Konstanten von Farbpigmenten gestattet,
und zwar sollte insbesondere der Brechungsindex n wie auch der
Absorptionskoeffizient k als Funktion der Wellenlänge im ganzen sichtbaren Gebiet gemessen werden. Außerdem sollte die Methode möglichst einfach durchzuführen und auch für Routinemessungen geeignet sein.
• Fa.rbenfabr·iken Bayer AG, Leverkusen, Abt. f. Angewandte Physik
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2. E i n i g e t h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n
In diesem Abschnitt sollen nur die nachfolgend benutzten Symbole und
Gleichungen zusammengestellt werden. Wegen aller weiteren Einzelheiten
sei auf die Spezialabhandlungen [l; 2] verwiesen.
B eze ichnungen :
m
n

=

n (l -

ix)

komplexer Brechungsindex
Realteil d es komplexen Brechungsindex
Absorptionsindex
Absorptionskoeffizient
Einfallswinkel des Lichtes
Amplitude der parallel zur Einfallsebene polarisierten
einfallenden bzw. reflektierten Welle
Amplitude der senkrecht zur Einfallsebene polarisierten einfallenden bzw. reflektierten Welle

X

k = nx

E,, Rs
(h

= Rs/Es
Dichte der Tablette
Dichte des Pigmentmaterials.

Fällt im Vakuum auf einen nichtabsorbierenden Stoff vom Brechungsindex n Licht unter dem BREWSTERschen Winkel r:pp, der durch
tg r:pp = n
(1)
definiert ist, so wird (!p = 0. Bei absorbierenden Stoffen geht (!p bei einem
b estimmten Winkel r:p" durch ein Minimum, wird aber nicht Null. Wenn
k2 <{ n 2 und n 2 sin2 r:p", gilt für das Minimum von (!p angenähert:
(2)
sinr:p" tg r:p" = n.
(! p hat ein relativ scharfes Minimum bei dem sogenannten Pseudo-

es

Brewsterschen Winkel r:pp 0 , der gegeben ist durch
sin 2r:pp" tg2 r:pp" =
(n 2 - k2 - sin 2r:pp '')2

V

+ 4n2 k2

(3)

oder angenähert:
tg 2 r:pv" = n 2 + k2

Für das Verhältnis

e2

e2

=

(!:Y
a2
a2

(4)

bei beliebigem Einfallswinkel r:p erhält man:

+ b2 -

+

sin2r:p tg 2 r:p
sin2 r:p tg 2 r:p

+

2asin r:p tg r:p
2asin r:p tg r:p

-

sin2 r:p = (a- ib)2

= - · - - ·---,----'--..=...c-,---.,....:---=.,....:--

+

b2

+

(5)

mit
m2

(6)
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3. M e ß m e t h o d e
Die klassische Methode zur Bestimmung des B r e c h u n g s i n d e x
einzelner Pulverkörner, die sog. Immersionsmethode [3], ist recht umständlich und bei absorbierenden Stoffen wenig genau. Es dürfte kaum
möglich sein, geeignete Flüssigkeiten mit ausreichend hohem Brechungsindex (n> 2), in denen das Farbpigment unlöslich ist und auch chemisch
nicht reagiert, zu finden. Auch die Herstellung von Prismen mit sehr kleinem brechenden Winkel, wie PFLÜGER [4] sie bei seinen klassischen Messungen benutzte, ist nicht bei allen Stoffen möglich.
Das Problem bei der Ermittlung der optischen Konstanten von Farbpigmenten liegt darin, daß das Material normalerweise in feinverteilter
Form vorliegt. Es ist besonders bei organischen Pigmenten nicht ohne
weiteres möglich, größere Probestücke herzustellen, an denen man die
üblichen Methoden der Metalloptik anwenden könnte. Der erste Grundgedanke unserer Methode war es nun, gerade die feine Verteilung des
Pigmentes für die Messung nutzbar zu machen. Die Teilchengrößen der
Pigmente sind ja i.a. kleiner als die Lichtwellenlänge.
Wenn man die Teilchen mit großem Druck gegen eine Oberfläche von
hoher optischer Qualität preßt, liegt die resultierende Oberflächenrauhigkeit des Pigmentpreßlings, wie durch interferenzmikroskopische Untersuchungen sichergestellt wurde, in der Größenordnung der Teilchengrößen,
d. h. in einem Bereich, den man sonst als sehr gute Politur zu bezeichnen
pflegt. Darüber hinaus gelingt es in den meisten Fällen, den Teilchen
durch den Preßvorgang einen ausreichenden Zusammenhalt zu geben, so
daß man auf diese Weise eine Probe erhält, deren Oberflächengüte eine
Anwendung der Reflexionsmethoden der Metalloptik zur Bestimmung der
optischen Konstanten erlaubt.
Die Messungen wurden nach dem Verfahren von AvERY [5)1- in etwas
abgewandelter Form - durchgeführt: Bei mindestens zwei verschiedenen
Einfallswinkeln wurde das Verhältnis rl der parallel und senkrecht zur
Einfallsebene polarisierten Komponenten des reflektierten Lichtes gemessen. Zur Verringerung des an den Hohlräumen des Pigment-Preßlings gestreuten Lichtes wurde zwischen Probe und Photozelle ein zweiter Polarisator angebracht, dessen Schwingungsebene normalerweise parallel zur
Schwingungsebene des einfallenden Lichtes liegt. Er wirkt auf folgende
Weise: Parallel und senkrecht zur Einfallsebene linear polarisiertes
Licht bleibt bei der Reflexion an absorbierenden Stoffen ohne Drehung
der Polarisationsebene linear polarisiert. Bei der diffusen Reflexion
hingegen findet i. a. eine Änderung des Schwingungszustandes (Drehung der Polarisationsebene, relative Phasenverschiebung der beiden Kom1 Anmerkung bei der Korrektur: Eine Apparatur zur Durchführung dieser
Messungen ist auch in einer kürzlich erschienenen Arbeit beschrieben: P01-rER ,
R. F., Reflectometer for determining optical constants. Appl. Optics 4 (1965),
S. 53-57; Nr.l.
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ponenten) statt. Durch den zweiten Polarisator wird somit der regulär
reflektierte Anteil des reflektierten Lichtes nur gemäß der Durchlässigkeit
des Polarisators, der Streulichtanteil aber stärker geschwächt, m .a.W.: das
Verh ältnis der zu messenden Intensität zur - fälschenden - Streulichtintensität wird verbessert.
Die Ermittlung von n und k erfolgte auf graphischem W ege. Hierzu
wurden Kurvenscharen b enutzt, die rl in Abhängigkeit von n und x darstellen ; diese Kurven waren nach GI. (5) berechnet worden 1 • Ein Beispiel
ist in Abb. 1 dargestellt. Man ermittelt zu jedem gemessenen rl die möglichen Wertepaare von n und x und trägt diese in ein n-x-Diagramm ein
(Abb . 2). Auf diese Weise erhält man für jeden Winkel eine Kurve, der
Schnittpunkt dieser Kurven gibt die gesuchten W erte von n und x an. Neuerdings werden mit Hilfe eines Elektronenrechners aus den gemessenen vVerten g 2 direkt die optischen Konstanten n und k b erechnet, wobei
gleichzeitig die weiter unten beschriebene Dichtekorrektur durchgeführt
wird.

1,0

1,5

2,0

2,5

-n

Abb. 1: r;/ als Funktion von n und x [beredmet nad1 Gl.(5)]

4. K r i t i s c h e D i s k u s s i o n u n d e x p e r im e n t e 11 e
Prüfung der Methode
Mit der b eschriebenen Methode ist es nun zwar möglich, an PigmentPreßlingen Messungen durchzuführen und W erte von n und x zu ermitteln.
E s muß jedoch noch nachgewiesen werden, welche Bedeutung diesen
2

Im danke Herrn

Dr. DETTM AR

für die Beremnung der Werte
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Werten zukommt, ob sie selbst oder aus ihnen abgeleitete Werte tatsächlich die optischen Konstanten des untersuchten Materials darstellen.

a1
Abb. 2:

a2

aJ - x

Typisches Beispiel einer brauchbaren Messung

4.1: Verfälschung der Messungen durch diffus reflektiertes Licht
Die entscheidende Frage für die Brauchbarkeit der Methode ist, ob alle
Streulichtanteile weit genug reduziert sind, so daß das gemessene rl nur
durch regulär reflektiertes Licht bestimmt ist. Ein Bild über die Größe
des Streulichts erhält man, wenn die Schwingungsebene des zweiten Polarisators senkrecht zur Schwingungsebene des einfallenden Lichtes gestellt
wird. Die Restintensität, die dann noch gemessen wird, gibt nach den
oben behandelten Überlegungen, abgesehen von einer Korrektur für die
Restdurchlässigkeit der Polarisatoren, ein Maß für den StreulichtanteiL
Wir haben bei verschiedenen Wellenlängen, Winkeln und Tabletten diese
Restintensität gemessen. Sie lag bei den Pigmenttabletten i. a. in der
Größenordnung 1 üfoo bis 1 üfo der regulär reflektierten Intensität; größere
Werte traten nur auf, wenn n sehr groß und gleichzeitig x sehr klein war.
Die Übereinstimmung der Schnittpunkte, die man aus Messungen bei mehreren Winkeln rp erhält, bietet eine gute Kontrolle darüber, ob die Messung durch Streulicht verfälscht ist, wie sich aus nachstehender Überlegung
ergibt.
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Das an der Probenoberfläche regulär reflektierte Licht gehorcht den
FRESNELschen Gleichungen und der aus diesen abgeleiteten GI. (5). Mißt
man bei zwei Einfallswinkeln, so erhält man bei der graphischen Auswertung ein Wertepaar n und :><: , das - wegen eines etwaigen großen Anteils
von Streulicht - völlig falsch sein könnte. Mißt man nun bei weiteren
Gehen
Winkeln, so erh ält man weitere Kurven in dem
aber alle diese Kurven eb enfalls durch denselben Schnittpunkt, so bedeutet dies , daß für alle diese Winkel die mit den zuerst ermittelten Werten
von n und x berechneten W erte von rl mit den experimentell ermittelten
übereinstimmen, d. h. daß das von der Photozelle gemessene Licht im
Rahmen der Meßfehler der nur für das regulär reflektierte Licht gültigen
Gesetzmäßigkeit (GI. 5) folgt. Da nun für das Streulicht sicher eine andere
Gesetzmäßigkeit gilt, kann man schließen, daß der Anteil des Streulichtes
keine Verfälschung der W erte bewirkt haben kann.
Für die praktische Durchführung ergibt sich somit folgende Konsequenz:
Man mißt nicht nur bei zwei, sondern bei mindestens vier verschiedenen
Winkeln. Ergibt sich dann ein guter Schnittpunkt aller vier Kurven im n-xDiagramm , darf man annehmen, daß die Messungen nicht durch Streulicht
verfälscht sind. Ein Bild von der Genauigkeit der Meßmethode gibt
Abb. 2, in d er die Messungen an einem Helioechtrot-Pigment bei acht verschiedenen Winkeln ausgewertet wurden.

4.2: Die Dichte der Tabletten
Die an einem Pigment-Preßling gemessenen Werte von n und k darf
man aber nicht unmittelbar als die optischen Konstanten des Pigmentes
anseh en, wie es CooPER [6] für den Brechungsindex getan hat3 • Die Dichte
der T ablette kann ja beträchtlich von der der Pigmentsubstanz selbst abweichen; wegen der Abhängigkeit der optischen Konstanten von der Dichte können also auch die so ermittelten optischen W erte noch stark von denen des
Pigmentmaterials verschieden sein. Um die Verhältnisse näher zu untersuchen, haben wir an Tabletten verschiedener Dichte des Farbstoffs Helioechtrot BBNT, die mit verschiedenen Preßdrucken hergestellt waren, die optischen Konstanten ermittelt (s. Tabelle 1, Spalte 1- 5). Man sieht, daß mit
zunehmender Dichte d der Tabletten die gemessenen W erte von n und x
beträchtlich größ er werden; da man aber immer noch relativ weit von der
Dichte d0 entfernt ist, können diese W erte nicht als charakteristisch
für das Pigmentmaterial selbst gelten. Die Tablette ist als die Dispersion
der Pigmentteilchen in Luft aufzufassen, oder auch umgekehrt als Dispersion von Luft in dem PigmentmateriaL Während man früher glaubte, daß
es eine universelle Formel gäbe, die die dielektrischen und optischen
Eigenschaften einer solchen Mischung allein aus den Eigenschaften der
2 Dabei war außerdem noch k 2 <{n 2 vorausgesetzt, da tan
(vgl. GI. 4!).

gesetzt wurde
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Optische Konstanten von Helioechtrot BBNT bei A= 442 nm, gemessen
an Tabletten verschiedener Dichte. - d 0 = 1,488 gfm:J
2

Tablette
Nr.
6
3
2
8
7
1
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Dichte

3

4
d

tl = -

do

n

d
gfcm:J

1,152
1,227
1,275
1,320
1,365
1,382

5
X

gemessen
0,774
0,824
0,857
0,887
0,917
0,928

1,370
1,435
1,455
1,490
1,51 0
1,515

6

7

no

Xo

8

9

no

X

nach LoRENZ-LORENTZ nach BöTTCHER
GI. (7)
Gl.(8)

0,235
0,24 0
0,25 0
0,245
0,275
0,27 0

1,482
1,535
1,53,
1,559
1,56,
1,559

0,33
0,315
0,31,
0,292
0,312
0,30,

1,48:1
1,532
1,53.
1,555
1,558
1,556

0,308
0,293
0,29a
0,277
0,30
0,29,

Mischungspartner und ihren Volumanteilen zu berechnen gestattet, weiß
man heute, daß es eine solche Formel nicht gibt [7; 8]. Man kann mehrere
Formeln anwenden, aber bei keiner kann man von vornherein sicher sein,
daß sie absolut richtige Werte liefert. Nun sind die Abweichungen zwischen den einzelnen Formeln hier nicht sehr groß, weil die Unterschiede
von n2 gegen 1 nicht so groß sind, wie bei dielektrischen Messungen, und
weil die Tablettendichten in der Größenordnung von 90°/o der Pigmentdichte liegen. Für die Berechnung der optischen Konstanten des Pigmentmaterials (m0 = n 0 -ik0 ) werden folgende Formeln benutzt:
m2 - 1 1
m2 + 2 'J
m02 - 1
1 _
m 02 + 2m2 • d0 -

m2 3m2

1 1
•

d

(LORENZ-LORENTZ) 1880 (7)

(BÖTTCHER) 1945

(8)

mit

(9)

Aus (8) folgt:

PoLDER und VAN SANTEN [9] haben theoretisch nachgewiesen, daß die
ursprünglich für kugelförmige Teilchen abgeleitete GI. (8) mit guter Näherung auch für andere Teilchenformen anwendbar ist, wenn n2 nicht zu
groß ist.
In den Spalten 6-9 der Tabelle 1 sind die nach den GI. (7) und (8)
berechneten Werte von n 0 und x 0 eingetragen; die dritte Stelle hinter dem
Komma ist jeweils nur als Rechenstelle aufzufassen. Man sieht, daß mit
keiner der beiden Formeln eine völlige Konstanz der Werte n 0 und x 0 bei
allen Tabletten zu erreichen ist; die Werte der ersten drei Tabletten gerin-
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gerer Dichte weichen merklich von den anderen ab. Die Werte der letzten
drei Tabletten, d eren Dichte d ;:;;, 0,887 d0 ist, stimmen aber sowohl bei
Berechnung nach LoRENZ-LORENTZ wie auch nach BöTTCHER sehr gut untereinander überein. Darüber hinaus ist auch eine ausgezeichnete Übereinstimmung der Resultate beider Formeln festzustellen. Somit darf man
diese W erte als charakteristisch für das Pigmentmaterial selbst ansehen. Nebenbei gibt diese Übereinstimmung auch ein gutes Bild über die Reproduzierbarkeit der an vers c hiedenen Tabletten gemessenen Werte.
Gegen die Anwendung z u h o h e r D r u c k e beim Pressen der Tablette könnte folgender Einwand erhoben werden: Viele Festkörper zeigen
bei hohen Drucken Phasenumwandlungen. W enn nun die neue Modifikation, die i.a. andere optische Konstante besitzt, nach Entfernen des Druckes
erhalten bleibt, können beträchtliche Fehler bei der Messung entstehen.
Nun treten solche Phasenumwandlungen bei den meisten Stoffen erst bei
sehr viel höheren Drucken (> 10 - 20 · 103 kp/ cm2 ) auf [10] , als sie hier
angewandt werden. Außerdem hat BRIDGMAN [11] festgestellt, daß weitaus die meisten Stoffe, die durch Druck ohne gleichzeitige Temperaturerhöhung Umwandlungen erfahren, beim Nachlassen des Druckes in den
Anfangszustand zurückkehren. Nur bei ganz wenigen Ausnahmen sind
diese Umwandlungen irreversibel. - Ob ein solcher Effekt eingetreten ist,
kann man in folgender Weise prüfen: Eine Phasenumwandlung, die mit
einer Änderung des Brechungsindex verbunden ist, wird wegen der gegenseitigen Abhängigkeit der optischen Konstanten [12] von einer Änderung
des Absorptionsindex begleitet, die sich auch schon bei einer Relativmessung der spektralen Verteilung der Absorptionskonstante bemerkbar
machen muß. Mißt man die Absorptionskonstante K - z. B. als typische
Farbkurve [13] - an ungepreßtem Material und an einer Probe nach dem
Pressen, so müss en sich Änderungen im spektralen Verlauf zeigen, wenn
eine Phasenumwandlung stattgefunden hat. Eine Kontrollmessung wurde an
Helioechtrot BBNT von Herrn Dr. BROCKES, Farbenfabriken Bayer, mit dem
Ergebnis durchgeführt, daß keine Änderung festzustellen war.

4.3: Verschiedenes
W eitere Prüfungen der Methode ergaben folgende Ergebnisse: Kleine
Winkelfehler bei der Messung können die W erte der optischen Konstanten
stark verfälschen; darum muß auf hohe Genauigkeit der Winkelmessung
besonderer W ert gelegt werden. - Interferenzmikroskopische Untersuchungen der Tablettenoberfläche bestätigten die hohe Oberflächengüte.
Willkürlich angebrachte Kratzer auf der Oberfläche führten nur zu geringfügigen Änderungen der gemessenen W erte. Peinlichste Sauberkeit und
Sorgfalt bei der Handhabung der Tabletten ist notwendig, Fingerabdrücke
können die Ergebnisse stark verfälschen. Die Luftfeuchtigkeit spielte bei
den bisher untersuchten, i.a. hydrophoben Pigmenten keine wesentliche
Rolle, wie Messungen zwischen 44·0/o und 92 Ofo rel. Feuchte zeigten.
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Im allgemeinen ist damit zu rechnen, daß die Einzelteilchen des Pigmentes nicht optisch isotrop sind. Da aber die Primärteilchen, die man als
kleine Einkristalle ansehen kann, i.a. klein gegen die Wellenlänge des
Lichtes und nicht regelmäßig orientiert sind, so kann man die Pigmenttablette in erster Näherung als optisch isotrop betrachten. (Eine Orientierung der Teilchen in der Oberflächenebene konnte experimentell ausgeschlossen werden.) Man mißt dann einen mittleren Brechungsindex, der
aber für die meisten praktischen Zwecke ausreichen dürfte, so wie man
sich ja auch mit der Angabe nur e in e r Absorptionskurve begnügt, obwohl i.a. mit Dichroismus gerechnet werden muß [14]. Für Grundlagenuntersuchungen müßte man aber die Anisotropie berücksichtigen, wozu
kompliziertere Methoden erforderlich sind.
5. E in i g e E r g e b n i s s e
Die schärfste Prüfung der Methode besteht darin, daß man an einer
feingepulverten Substanz die optischen Konstanten bestimmt, die vom
Massivmaterial her bekannt sind. Leider gibt es nicht viele absorbierende
Stoffe, die für eine solche Prüfung geeignet sind. Die Metalle sind zwar
oft gemessen worden, aber wegen des großen Einflusses des Oberflächenzustandes weichen die Werte der verschiedenen Autoren doch stark voneinander ab. In anderen Fällen ist die Ausgangssubstanz nicht genügend
definiert, oder es ist schwierig, das Material hinreichend fein zu zerkleinern. - Wir haben als Testsubstanz Fuchsin gewählt, dessen Brechungsindex aus der Literatur [15] einigermaßen zuverlässig bekannt ist und das
sich durch eine besonders große Dispersion des Brechungsindex im sichtbaren Gebiet (0,83 n 2,7) auszeichnet, wie es für eine solche Prüfung
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erwünscht ist. Für A. = 535 nm beträgt der Literaturwert 1,98, unser Wert
bei 540 nm 2,04 [berechnet nach GI. (8)], für 589 nm ist der Literaturwert
2,7, unser Wert bei 586 nm ist 2,75. Die Übereinstimmung der Werte ist
als sehr gut zu bezeichnen, wenn man berücksichtigt, daß sie mit verschiedenen Methoden an Materialien verschiedener Herkunft gewonnen wurden.
Abb. 3 zeigt die Dispersion der optischen Konstanten von H elioechtrot
BBN. Der allgemeine Verlauf der Kurven für n und x ist so, wie man ihn
von der Dispersionstheorie her erwartet: Auf der kurzwelligen Seite des
Absorptionsmaximums ist n klein, auf der langwelligen groß, der Anstieg
von n liegt in der Nähe des Absorptionsmaximums. Es ist bemerkenswert,
wie gut sich mit der Methode die Messungen durch den Absorptionsstreifen hindurch ausführen lassen. Die Angabe eines mittleren Brechungsindex
für das sichtbare Gebiet wäre, wie man hier sieht, ohne großen Wert.
Weitere Untersuchungen, die von Prof. v. FRAGSTEIN, Universität Saarbrücken, durchgeführt wurden, haben inzwischen die gute Genauigkeit
der Brechungsindex-Werte (n 0 ) bestätigt; größere Abweichungen der kW erte, die bei geringer Absorption auftreten, sind durch das Auswertungsverfahren verständlich. Nun kann man den relativen Verlauf der Absorptionskurve durch andere Methoden (z. B. typische Farbkurve) bereits gut
ermitteln. Das beschriebene Verfahren kann hier als wichtige Ergänzung
herangezogen werden, um - durch Messun!! von k im Absorptionsmaximum - diese Absorptionskurven absolut zu eichen.
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Diskussion
Dr. E. GANZ: Mit dieser Methode wird ein Mittelwert der meistens doppelbrechenden und dichroitisch en Kristalle gemessen. Können Sie dazu Näheres
ausführen?
Dr. H. NASSENSTEIN: Ich verweise hierzu auf Abschnitt 4,3, ferner: BoRN, M.,
und E. WoLF: Principles of Optics. 2. Auf!., Oxford 1964, S. 611. - Ist (aii..) der
Polarisierbarkeitstensor der Teilchen, so ist bei optisch nichtaktiven Substanzen
a;k =
Im Hauptachsensystem ist dann (a;,,.) durch die Hauptpolarisierbar-

+

keiten a 1, a 2 , a 3 bestimmt, deren Mittelwert a =
(a 1 + a 2 + a 3 ) für den gemessenen Brechungsindex maßgebend ist (siehe hierzu: BöTTCHER, C. J. F . [8],
S. 281 ff.). - Der Fall: Teilchengröße groß gegen Lichtwellenlänge ist unter vereinfachenden Voraussetzungen in folgender älteren Arbeit theoretisch behandelt:
ScHuLz H., und H. HANEMANN: über das optische Verhalten von Metalloberflächen.
Z. Physik 22 (1924), S. 222-227.
Herr H. ANKERST: Die Frage ist, ob diese Meßmethode auch für Pigmente anwendbar ist, die keine exakten chemischen Individuen sind (z.B. Mischpigmente,
keramische Farbpigmente).
Dr. H. NASSENSTEIN: Sofern die Teilchengrößen der Ein.z elkomponentPn kl ein
gegen die Lichtwellenlängen sind, sollte di e Methode anwendbar sein.

Friedrich Quack'',

GöTTINGEN:

Uber die Herstellung der Aufsichtfarben für die DIN-Farbenkarte
DK 535.653.873.002.612
667.64
Die Technik der Herstellung der DIN-Farbenkarte und die Arbeitsmethode
werden geschildert. Klar durd1sichtige Filterfarben dienten als Vorlage für die
herzustellenden Aufsidttfarben. Nadt Erzielung genügender visueller Obereinstimmung wurde durch spektralphotometrisd1e Messung kontrolliert, ob dieser
Befund bestätigt wurde. Hierfür wurde clie Toleranzformel nach DIN 6164 zugrundegelegt. Durdt eine amtlidte Prüfstelle wurde sodann nadt unabhängiger
Prüfung ieder einzelnenFarbe die Aufnahme in die DIN-Farbenkarte freigegeb en.
On depeint la tedmique de la producti011 de la Garte des Couleurs DIN ainsi
que la methode de travail du contre-typage. Des filtres colores transparentes ont
servis de modeles pour les peintures. Une fois une concordance visuelle suffisante obtenue, on a controle au moyen d'un spectrophotometre si le resultat
visuel etait confirme. Pour cela, on s' est servi de la formuZe de tolerence selon
DIN 6164. Dans l' affirmative, un laboratoire d' examen officiel donnait l' autorisation d'inclure la couleur dans la carte des couleurs DIN.
The tedmique of production of the DIN Color Chart and the working method
is described. Transparent color filters were used as working standards for the

painted samples. On attaining sufficient visual agreement the matdt was checked
by spectrophotometry to see whether the visual findings are confirmed within
the Iimits of the tolerance formula defined in DIN 6164. The final match was
submitted to an official testing institute and, if approved there, the sample was
included in the DIN color Chart.

Naclldem im Auftrag des Deutschen Normenausschusses das Farbsystem
DIN 6164 entwickelt war, wurde im Jahre 1953 eine Standard-Farbenkarte
dieses Systems erstmalig in Form von durcllsiclltigen F i l t e r f a r b e n
realisiert. Dies war eine für Normfarbenkarten bis dahin ungewöhnliclle
H erstellungstecllnik, die in mehrfacller Hinsicllt Vorteile gegenüber den
üblicllen Aufsiclltfarben bot [1], insbesondere den Vorteil, daß in dieser
Tecllnik Farben mit viel höherer Sättigung hergestellt werden können, als
dies mit Aufsiclltfarben möglicll ist. Diese Filterfarben fanden jedocll nicllt
die erhoffte Zustimmung der Praxis, und zwar vor allen Dingen deswegen
nicllt, weil man sicll beim Vergleicll einer Filterfarbe gegen eine Aufsirntfarbe eines optiscllen Vergleicllsgeräts bedienen muß und nicllt einfacll, wie
bei einem Vergleicll von zwei Aufsiclltfarben, ohne jedes Hilfsmittel auskommen kann. Man wünscllte daher in der färberiscllen Praxis allgemein,
das neue Farbsystem in der traditionellen Form von A u f s i c h t f a r b e n
kennen zu lernen.
Der Deutsclle Normenaussclluß erteilte uns daher im Jahre 1957 den
Auftrag, die Farben des neuen Normsystems als Aufsiclltfarben herzustel-
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len, soweit sie als solche realisierbar sein würden. Für die Durchführung
dieser Aufgabe lagen in mancher Beziehung Erfahrungen vor, die bei der
Herstellung anderer Normfarbenkarten gemacht waren, so z.B. bei der
Herstellung von Farbmeßtafeln im Ostwald-Farbsystem, und ferner bei
der Herstellung der RAL-Farbenkarten, die das RAL-Farbregister mit
etwa 130 Standard-Farben der Technik, des Verkehrswesens usw. bilden.
Die Erfahrungen, die mit derartigen Normfarbenkarten gemacht waren,
hatten gezeigt, daß auch bei pfleglicher Behandlung deren Haltbarkeit
zeitlich sehr beschränkt ist, wenn sie laufend benutzt werden. Infolge von
Verschmutzung, Ausbleichen, Einwirkung von Feuchtigkeit, Abreiben usw.
kann sich die Standard-Farbe verändern und dann meistens in dem ur·
sprünglichen Original-Ton nicht mehr wiederhergestellt werden.
Um die zu schaffenden DIN-Farbenkarten in dieser Beziehung widerstandsfähiger zu machen, wurde eine Darstellungstechnik gewählt, bei der
die empfindliche Farbschicht sich unter einer schützenden, durchsichtigen
und farblosen Folie aus Azetylcellulose befindet, die eine sehr gute Lichtechtheit besitzt. Diese Schutzfolie kann nach eingetretener Verschmutzung
mit Wasser, Alkohol, Benzin oder dergleichen gereinigt werden, ohne daß
eine Veränderung der Farbe eintritt. Auf der Unterseite ist die Farbschicht
durch einen starken, weißen Karton geschützt, auf den die jeweiligen Farbmaßzahlen aufgedruckt sind. Zwecks leichter Vergleichsmöglichkeit wurden
die Farbmuster in Form loser, nicht aufgeklebter Chips in der Größe
21 X 28 mm hergestellt, die in mit Schlitzen versehene Kartons eingesteckt
werden und herausnehmbar sind. Diese Kartons, die jeweils zwischen 15
und 32 Farbchips je nach dem Farbtongebiet enthalten, bilden die 25 Beiblätter zur Vornorm DIN 6164.
Als Farbvorlagen, nach denen die Aufsichtfarben nachgemischt wurden,
dienten die bereits erwähnten Filter-Durchsichtfarben, die in der Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin-Dahlem durch Prof. RICHTER und
seine Mitarbeiter hergestellt waren [2]. Die Nachmischung einer Aufsichtfarbe nach einer durchsichtigen Filterfarbe bedingt eine besondere Arbeitstechnik, bei der man sich eines optischen Vergleichsgeräts bedienen muß.
Dieses ermöglicht den visuellen Vergleich einer Filterfarbe gegen eine Aufsichtfarbe als sogenannte "freie Farben", das heißt als Farben, die nicht
durch die Gestalt und die Oberflächenstruktur der Gegenstände beeinflußt
sind. Wir bedienen uns hierfür des bekannten PuLFRICH-Photometers.
Mit diesem Gerät kann man bekanntlich durch zwei stufenlos regulierbare Blenden, die sich in jedem Strahlengang befinden, die Helligkeit der
beiden zu vergleichenden Farben beliebig variieren. Dies war für unsere
Arbeiten deswegen erforderlich, weil die zur Verfügung stehenden Filtervorlagen für jede Farbart in nur einer Helligkeits-Stufe vorhanden waren ,
hiernach aber sämtliche realisierbaren Helligkeits-Stufen für jede Farbart
ermischt werden mußten.
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Als weiteres, für Farbmischarbeiten ungewohntes Novum kam hinzu,
daß der Farbvergleich der Durchsicht-Vorlage gegen die Aufsieht-Nachstellung mittels P uLFRICH-Photometer nicht bei beliebigem Tageslicht vorgenommen werden konnte; es war nämlich in der Norm eine definierte
Beleuchtung hierfür vorgeschrieben, und zwar die Normlichtart C, die
einem mittleren Tageslicht von etwa 6500°K entspricht. Leider kann man
diese Lichtart praktisch nur in einer sehr geringen Lichtstärke realisieren,
da das hierfür erforderliche DAvrs-GrasoN-Filter den größten Teil der
Strahlung verschluckt, die von der als Lichtquelle dienenden WolframLampe geliefert wird. Diese Abmusterungsbedingung (bei einer sehr geringen Beleuchtungsstärke dauernd abwechselnd mit der bei normalem
Tageslicht vorzunehmenden Korrektur des Farblackes) erschwert das Arbeiten gegenüber der üblichen Nachmischung einer Farbe und Abmusterung bei Tageslicht ganz erheblich. In letzterem Falle kann man nämlich,
wie der Maler sagt, "naß in naß" mischen und nach einer vorgenommenen
Korrektur sofort sehen, ob diese qualitativ und quantitativ richtig war,
während man nach der Abmusterung mittels PuLFRICH-Photometer unter
der C-Beleuchtung den Korrektur-Zusatz nur nach dem Farbgedächtnis
vornehmen kann, und das ist bekanntlich auch bereits nach kurzen Zeitspannen recht unzuverlässig, wenn es sich um kleine Farbunterschiede
handelt, wie sie b ei derartigen Korrekturen meist vorliegen [3] .
Bei der Nachmischung von Aufsichtfarben nach Durchsichtvorlagen ist
ferner der Umstand zu berücksichtigen, daß es sich hierbei meistens um
Farbenpaare handelt, die weitgehend nur "bedingt-gleich" sind, das heißt
also, daß die Transmissionskurve einer Filterfarbe einen sehr unterschiedlichen Verlauf haben kann gegenüber der Remissionskurve d er nachzustellenden Aufsichtfarbe (Abb. 1-4).
Diese Bedin gt-Gleichheit eines Farbenpaares wirkt sich beim visuellen
Vergleich in der W eise aus, daß es zu unterschiedlichen Gleichheitsurteilen
kommt, wenn b ei d en betreffenden Beobachtern die physiologische Augenbeschaffenheit sehr unterschiedlich ist. Es war daher erforderlich, vor Beginn der Farbmischarbeiten die hiermit zu beschäftigenden Personen
gründlich auf ihre Augenbeschaffenheit zu testen, was mit den bekannten
Prüftafeln nach STILLING-HERTEL und von lsHIHARA erfolgte, sowie zusätzlich mit dem Anomaloskop nach NAGEL [4 ; 5].
Aus einer größ eren Gruppe von Prüflingen wurden hierbei diejenigen
für die Misch- und Prüfarbeiten ausgewählt, deren Augenbeschaffenheit
am besten derjenigen des CIE-Normalbeobachters entsprach, also solche
Personen, deren Anomaliequotient dem W ert 1,0 möglichst nahe lag. Diese
sorgfältige Auswahl der Mitarbeiter in physiologischer Hinsicht war erforderlich, weil hohe Anforderungen b ezüglich möglichst genauer visueller
Nachstellung der zu mischenden Farben gegen die Vorlage-Filter gestellt
werden mußten .
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Um sicherzustellen, daß die ermischten Aufsichtfarben, wenn sie visuell
als genügend stimmend befunden wurden, auch den im System festgelegten Sollmaßzahlen bezüglich Farbton T, Sättigung S und Dunkelstufe D
genügend entsprachen, wurden sie anschließend spektralphotometrisch
vermessen.

DIN

•

1:f :tf DIN

..
•
7 :5 :1,5 DIN

.
•

. . . . . .. ....

,.

...

Abb. 1-4: Transmissionskurven der Vorlagefilter und Remissionskurven der danach ausgeführten Farbmuster-Aufstriche für vier Farben der DIN-Farbenkarte
DIN 6164; ---- Vorlage (Filter),-- Nachfärbung (Aufstrich)
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Die festgestellten Remissionswerte wurden sodann nach dem Gewichtsordinaten-Verfahren auf Farbort und Helligkeit ausgewertet. Aus den so
erhaltenen F arbmaßzahlen wurden die Differenzwerte Ll T, Ll S, und LI D
gegenüber den Sollmaßzahlen der betreffenden Farbe ermittelt und hiermit der Farbabstandswert L1Eo1 N unter Zugrundelegung folgender Farbdifferenzformel b erechnet:
S 10-D
· LIT
(LIEmN) 2 = ( ß · - 9

)2 + (10 -

9

D

· LIS

)2 + LID

2

Der sich hierbei ergebende Wert für LlE durfte nicht größer als 0,173
sein, was ungefähr 4,3 MAcADAM-Einheiten entspricht. Wenn nach (meist
mehrfachen) Korrekturen diese Genauigkeitsforderung bei gleichzeitiger
guter visueller Übereinstimmung von Vorlage und Nachstellung erreicht
war, w urden Proben der ermischten Aufsichtfarbe an die vom Deutschen
Normenausschuß als amtliche Überwachungsstelle anerkannte Bundesanstalt für Materialprüfun g in Berlin eingesandt. Dort wurde die Probe in
der gleichen Weise überprüft wie b ei der Anfertigung, also sowohl visuell
gegen die entsprechende Filtervorlage, als auch spektralphotometrisch zwecks
Feststellung, ob die vorgeschriebene Genauigkeit mit LIE 0,173 erreicht
war. Wenn die Prüfresultate dieser Genauigkeit nicht entsprachen, mußte
die betreffende Farbe so lange abgeändert werden, bis dieses Ziel erreicht
war.
Aber auch damit war eine Farbe noch nicht endgültig zur Aufnahme in
das Beiblatt genehmigt, und zwar aus folgendem Grunde. Nach Fertigstellung des ersten der 25 Beiblätter zeigte sich, daß die Abstufungen innerhalb dieser Karte weder in horizontaler, noch in vertikaler Richtung,
also in den Sättigungs- und Dunkelstufen-Reihen genügend gleichabständig
ausgefallen waren. In beiden Richtungen waren nach dem visuellen Eindruck manche Abstände zwischen den einzelnen Stufen entweder zu groß
oder zu klein, so daß die Farbenkarte keinen befriedigenden harmonischen
Eindruck machte, wie man das bei einem Farbsystem, das den Anspruch
auf Gleichabständigkeit erhebt, hätte erwarten sollen. Die Ursache für
dieses unbefriedigende Resultat lag offenbar in der zu weit gefaßten Genauigkeitsstufe mit dem vorgeschriebenem LIE 0,173. Dies war aber
nicht vorauszusehen gewesen, denn Erfahrungen mit der Farbdifferenzformel nach DIN 6164 lagen bis dahin noch nicht vor, sondern erstmalig
bei unseren Arbeiten an den Beiblättern der DIN-Farbenkarte konnte die
Brauchbarkeit der Formel erprobt werden [6] .
Um nachzuprüfen, ob tatsächlich bei Einhaltung einer höheren Genauigkeits-Stufe die visuelle Gleichabständigkeit der kompletten Beiblätter
besser ausfallen würde, wurden für einige Beiblätter die Farben in einer
solchen höheren Genauigkeit hergestellt, und zwar entsprechend einem
AE von 0,1 statt 0,173, was einem Farbabstand von 2 statt 4,3 MAcADAMEinheiten entspricht. In der Tat war der Ausfall dieser in der höheren
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Genauigkeits-Stufe hergestellten Farbtafeln besser, so daß
in visu
Beziehung einen befriedigenden harmonischen Eindruck machten. Andererseits war aber der zeitliche Arbeitsaufwand zur Erreichung dieser Genauigkeit unverhältnismäßig größer, so daß es sich aus wirtschaftlichen
Gründen verbot, diese erhöhte Genauigkeits-Stufe für die Herstellung aller
25 Beiblätter zur Vornorm DIN 6164 anzuwenden. Um trotzdem allen
Farbtafeln ein befriedigendes harmonisches Aussehen zu geben, wurde
bei denjenigen Beiblättern, deren Farben nicht in der höheren Genauigkeits-Stufe hergestellt waren, ein nachträglicher visueller Abgleich vorgenommen, und zwar in der Weise, daß kleine Korrekturen bezüglich Farbton, Sättigung oder Dunkelstufe vorgenommen wurden. Natürlich mußten
diese Korrekturen innerhalb der vorgeschriebenen Genauigkeit entsprechend LJE
0,173 bleiben. Mit dieser Methode des nachträglichen visuellen Abgleichs, der auch der Genehmigung durch die amtliche Überwachungsstelle unterlag, wurde erreicht, daß der zeitliche Aufwand für die
Herstellung aller 25 Beiblätter sich ungefähr in dem Rahmen hielt, der
ursprünglich hierfür vorgesehen war. Es waren nicht ganz fünf Jahre, die
seit Beginn der Arbeiten im Juli 1957 bis zu ihrem Abschluß im April 1962
verflossen waren.
Zu danken habe im Herrn Prof. RICHTER und seinen Mitarbeitern in der Bundesanstalt für Materialprüfung für die wertvolle Unterstützung und Beratung,
die uns bei unserer Arbeit in den ganzen Jahren zuteil geworden ist.
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Leon Kwasnik", WARSCHAU:

The Relationship
Scattering Power and h Factor
for Paint and Printing Ink Layers
DK 535.362
535.612.4

Aus der allgemeinen Gleichung von Kubelka-Munk wurde eine Beziehung
zwischen dem Streuvermögen SX und der Relativhelligkeit h (nach Rösch) abgeleitet und auf einige experimentelle Ergebnisse angewendet.
On a derive, des l'equation generate de Kubelka-Munk, une relation entre le
facteur de reflexion diffuse, SX, et la Zuminosite relative, h (apres Rösch), et on
a applique cette formuZe a quelques resultats experimentaux.
From the general Kubelka-Munk equation a relation is derived between the
scattering power, SX, and the relative lightness, h (after Rösch); this formula
has been applied to some experimental results.

1. lntroduction
Physical layer apperance (hue and gray) depends upon a dispersion in
an approximately isotropic and usually transparent medium (the varnish)
of small particles of pigment mostly anisotropic and opaque or semitransparent or semi-reflecting. The concept of grayness has two poles,
namely colour cleanliness and dirtiness, and may be estimated visually.
The concept of relative lightness or h factor cannot be visualized as we
can do with hue and saturation or luminance (brightness); nevertheless its
numerical value combined with SX may characterize the visual surface
colour effficiency.
A beam of incident light may be scattered inside the layer by diffraction,
deviation OJ focusing, as weil as by repeated reflections. The study of light
scattering under such conditions was first conducted by MECKE [3] for evaluation of light scattering in clouds. He introduced differential equations similar
to those established by P. KuBELKA and F. MuNK [4]. For our hypothesis to
evaluate h as a function of the product SX for nonhomogeneaus specimens we
have used the equations taken from P. KuBELKA's publications [5; 6].
2. T e r m s a n d d e f i n i t i o n s
S

X

SX

scatter coefficient for nonhomogeneaus specimens is a function of
x where x is the thickness changing from 0 to X 1
the specimen thickness in which the light scatters
scattering power of the whole specimen of thickness X is given by

Polish Research Labaratory for Graphie Arts, Warszawa
1 The usual symbols for thickness in the KuBELKA-MuNK Iiterature are x and X;
they unfortunately coincide in this paper with the symbol for the first tristimulus
value (X). But the author believes that these symbols will not be confused here.

o
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X

JS(x)dx; this concept has been introduced by Juoo to evaluate
0

the scattering light in paper sheets
relative lightness (h factor by RöscH [7]) expressed by R/ A0 , where
A0 is the luminous reflectance of the optimal colour of the same
chromaticity as the sample
Rg = reflectance of the background to which the colorant layer is applied
R
reflectance of the layer on the background of reflectance Rg
Rcc = reflectance of a layer of such thickness that further increase in it
fails to change the reflectance.
We calculated the reflectances Rg, R, R00 from their tristimulus value Y,
namely as Y/ 100.
Our formula (1) h = f(SX) was derived from the KuBELKA-MUNK equation
R = (Rg-Roo)/R= - R= (Rg - 1/ Roo). ea · SX
Rg - Roo - (Rg - 1/R= ) .ea·SX
h

with a = 1/R00 - R00 and e the basis of naturallogarithms.
Substituting further
R = A0 · h
Rg(R 00- 1) = b'
(Rg/R00)-1 = c'
A0 (Rg - R00 )
= d
A0 (Rg- 1/R00 ) = g
we received
h = (c' _ b' . ea·SX) / (d _ g . ea·SX)

(1)

In equation (1) we are interested only in the values SX for which
1 > h > 0. This function has an asymptote h = b'Jg when SX-+ oo and it
is the lowest value for h.
A colour sample characterized by Rp;, R, R00 has its SX given by equation

SX = log A/a · log e

(2)

where

A

=

o (1 - R00 )
b.Roo (Roo - R) ' c

=

Rg-

b

=

Rg- 1/Roo

Fig. 1: Paint wedge with places of measured samples
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3. E x p e r i m e n t a I p r o c e d u r e a n d d a t a

3.1: Conditions of the experiment
A. The paint chosen for this work was prepared from a mixture of
85 Ofo lithovarnish and 15°/o pigment Fanalrosa B supra. The method of
putting the paint layer on the paper followed the author' s patent (Polish
number 40 546); for the wedge layer we used a grindometer and a
PETZOLD proof press.
B. The print colour (film of paint on paper) was evaluated from measurements on a tristimulus colorimeter (Polish made) for experiment 1,
and for experiment 2 on a spectrophotometer I SP 51 (Russian made);
illumination 45 ° , viewing normal. Values X , Y, Z were calculated for
source C.
3.2: Experiment no. 1
The wedge-shaped paint layer was put on a non-glossy diffusing paper,
Rg = 0,85, in such a way that the thickness runs from 0 to 12
on a
distance of 125 mm (fig. 1). To calculate R00 it was necessary to put a
special thick layer. The numbers 1 to 6 on fig. 1 refer to the samples for
which X, Y, Z, were measured; table 1 shows the data.
Colorimetric values of the samples

Table 1:

Sampie
No.
1
2
3
4
5
6
7

(ftm)
2
4
5
6
8
12
CXl

Tristimulus values
X

y

z

41,7
37,5
34,6
29,9
29,6
24,7
17,0

24,0
20,4
18,7
16,8
}6,8
13,2
9,0

28,7
23,9
19,3
16,5
14,3
9,6
5,1

Chromaticity
X

0,441
0,458
0,476
0,473
0,487
0,520
0,550

y

h

0,254
0,250
0,256
0,265
0,276
0,277
0,290

0,56
0,52
0,53
0,48
0,47
0,44
0,30

The above data were used to draw the curve on fig. 2, where the
abscissa means layer thickness in microns (approximately). The straight
line A'B' represents the linear changing of h as a function of layer thickness; of course it has importance for the examined paint only. Now we are
going to find the theoretical changes of h for the same sample as a function
of SX. We put into equation (1) the data of sample 1, namely R = 0,24,
Rg = 0,85, Roo = 0,09, A 0 = 0,43 and we receive

h

=

SX

=

8,44 + 0,9235 e 11 •025 ·S X
0,3268 + 4,411 eli ,025 · SX
log A

a · log e

=

0,15

(1a)
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0,7

A'

0,6

o,s
0,4

h
O,J

0 ,2

Fig. 2:

Factor h versus layer thickness

The lowest value of h is h = 0,21 (asymptote). If the right side of equation (1a) is compared with (1), then we get SX = 0,08 . That means that,
for SX ;:;;, 0,08, h takes values between 1 and 0,21. In order to draw the
curve (a) in fig . 3 for equation (1a) we have calculated the table 2 as
follows:
Table 2:

sx

0,08
1,0

h

0,10
0,8

0,13
0,65

Calculated values of h
0,15
0,56

0,16
0,53

0,18
0,47

0,20
0,42

0,30
0,28

00

0,22

0,21

lbl (cl
1, 0

...
0,7

0,6

h

0.5
0.4

0,.
0,2

0, 1

Fig. 3:

Factor h versus scattering power for the samples used in the three
experiments

Now we compare the h values of part AB of the curve (a) in fig . 3 with
h of part A'B' in fig. 2: 1 f!ID of the layer corresponds to 0,005 of SX,
fig. 3. In table 3 we show the differences between measured h (table 1)
and calculated h (table 2) values. The range of 0,56 > h > 0,47 corres-
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ponds to darkness degrees [6] 1,5 > D > 2. [For h = 0,56 there is no Llh
because the data of that sample were used to receive (1a)].
Differences l:ietween measured and calculated values of h

Table 3:

D

h

meas.

1,5

0,56
0,52
0,53
0,48
0,47
0,44

2

Llh

calc.
0,56
0,53
0,52
0,50
0,47
0,42

0
+ 0,01
- 0,01
+ 0,02
0
-0,02

3.3: Experiment no. 2
For this study the same paint was used as in experiment 1. The layer
thickness of about 3,5
(R = 0,20, A 0 = 0,35) was put on a glossy white
paper (Rg = 0,83) . The reflectance R= = 0,02 was measured for a layer
covering the background. This sample was marked as PS, its colorimetric
data are given in table 4. The second sample marked PS2 was prepared
from one part of paint PS and two parts of varnish. Paint PS2 was put on
the paper under the same conditions as for PS and we received the following data: R = 0,265, R= = 0,03, A 0 = 0,38, R" = 0,83.
Table 4:

z

X

y

38,5
47,0

20
26,5

Sampie
PS
PS 2

Colorimetric values for samples PS and PS 2

17,5
34,2

For sample PS we received

h

=

X

y

0,507
0,436

0,263
0,246

40 5
0
'

0,35
0,38

h

sx

0,58
0,69

0,03
0,037

+ 0 9834 e 4D,DB SX
_; 17 2095 e49 , 98 sx
'

In Table 5 the data for curve (b) in fig. 3 are given.
Table 5:

sx
h

0,018
1,0

0,02
0,91

Calculated values of h for samp).e PS

0,025
0,73

0,03
0,58

0,04
0,37

For sample PS2 we received

h

=

0,05
0,24

0,06
0,17

0,07
0,13

0,08
0,10

0,9 0,1 0,2
0,08 0,07 0,057

26 7 + 0 9751 e 33 ' 3 sx
'
'
0,304 + 12,31 e33 , 3 sx

andin table 6 the data for curve (c) in fig . 3 are given.
Table 6:

sx
h

0,025
1,0

0,03
0,86

Calculated values of h for sample PS 2
0,04
0,64

0,05
0,48

0,06
0,37

0,07
0,28

0,08
0,22

0,09
0,18

0,1
0,15

0,2
0,08
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4. C o n c l u s i o n s
4.1: Formula (1) assumes h = f(SX) if the chromaticity (x, y) is constant. The chromaticity of paint and printing ink layers vary to a high
degree with film thickness or dilution (pigment concentration), but the
factor h seems to vary only a little. Further study on this subject based
on formula (1) may give some explanations of the variation range of h.
4.2: That part of the curve h = f(SX) which has a sharp slope, has a
very narrow band for SX, it means that the smallest change of SX gives
a big change of h. The values SX depend on the scattering coefficient S
in paint and paper; the thickness X of the whole layer (paint + paper) in
ing aspects SX have not been examined in this paper. The sharp slope of
which light scatters, is another factor inßuencing SX. These two inßuencthe curve shows the difficulty in getting a high h factor for saturated
colour reproduction.
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Zur Charakterisierung fluoreszierender Farben
DK 535.665.7

Die Charakterisierung fluoreszierender Farben durd1 Remissions-Messung bei
monod1romatisdwr Beleud1tung der Probe und polyduomaUscher Messung führt
bekanntlid1 nicht zu brauchbaren Ergebnissen. Polyd1romatisd1e Beleud1tung
der Probe und monod1romatische Messung bringt schon bessere Resultate, ist
aber immer nod1 mit Fehlern behaftet. Erst die Aufstellung eines "RemissionsKörpers", eines dreidimensionalen Diagramms mit den Parametern: AnregungsWellenlänge, M eß-Wellenlängeund Remissionsgrad, führt zu einer einwandfreien
Charakterisierung, die dann als Grundlage für die Rezeptur dienen kann. Das
Verfahren wird an ausführlichen Beispielen erläutert es werden aber auch
Möglichkeiten zur Vereinfachung der Arbeitsweise mit dem Ziel der Zeitersparnis beschrieben.
Comme on le sait, la caracterisation de couleurs fluorescentes par la mesure
du facteur de luminance SOUS un eclaira.ge monochromatique de [' echa.ntillon et
mesure polyd1romatique ne conduit pas it des resulta.ts utilisables. L'eclaira.ge
polychromatique de l' echa.ntillon aDec mesure monochromatique donne deiit de
meilleurs resultats mais est touiours etad!ee d' erreurs. Seule la mise a.u point
d'un « corps de remission "• d'un dia.gramme tridimensionnel a.vec les pa.ram etres: Longueur d' onde excitatrice, longueur d' onde ou la mesure est fa.ite, et
fac teur de luminance permet une ca.racterisation impeccable qui peut servir de
base pour l' elaboration de mcettes. Ce procede est explique a.u moyen d' exemples detailles; on decrit egalement des possibilites de simplifier le mode de
proceder pour ga.gner du temps.
As is well-known, the cha.racterisa.tion of fluorescent samples by reflectance
measurements using monochromatic Ulumination and polychromatic measurement
does not yield serviceable results. Polychroma.tic illumination of the sample and
monochromatic measurement gives better results but still contains an element of
error. An entirely acceptable characterisation providing reliable starting data for
colour fonnation can only be achieved by constructing a reflectance solid, i.e. a
three-dimensional representation with the parameters: excitation wavelength,
wa.velength of measurement and luminance factor . The technique is illustra.ted
by means of detailed examples and ways of simplify ing the Operating procedure
to save time a.re described.

Remissionsmessungen an fluoreszierenden Farben stellen immer besondere Probleme dar. Die Schwierigkeit liegt im wesentlichen darin, daß von
dem fluoreszierenden Farbstoff Strahlung kürzerer Wellenlänge absorbiert
und mit längeren Wellenlängen wieder emittiert wird. Es tritt also eine
Wellenlängenverschiebung ein.
0

Bausd1 & Lomb GmbH, Frankfurt (Main)
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Apparative Anordnungen, bei denen die Proben monochromatisch b estrahlt und das gesamte remittierte Licht gewissermaßen polychromatisch
von einem photo-elektrischen Empfänger gemessen wird, liefern d eshalb
in solchen Fällen Kurven, die nicht dem visuellen Eindruck gerecht werden. Im folgenden sollen derartige Meßanordnungen mit d em Index
m-+ p (monochromatisch-+ polychromatisch) bezeichnet w erden. Anordnungen, wie sie für die Charakterisierung fluoreszierender Proben allgemein vorgeschlagen werden, arbeiten in umgekehrter W eise, n ämlich mit
polychromatischer Bestrahlung und monochromatischer Messung; sie sind
demnach als p-+ m zu bezeichnen. Ein Nachteil dieser p-+ m Anordnung
ist, daß die Energieverteilung d er für die Beleuchtung verwendeten Strahlungsquelle bekannt und identisch sein muß mit der Energieverteilung der
Beleuchtung, unter der die Probe betrachtet wird. Andernfalls gibt die
Remissionskurve den visuellen Eindruck nicht richtig wieder. Man hat sich
deshalb auf Normlichtarten geeinigt und verwendet für die Messung
fluoreszierender Proben allgemein Normlichtart C als künstliches mittleres
Tageslicht. Von den sonstigen künstlichen Lichtquellen kommt die XenonHochdrucklampe dem mittleren Tageslicht am nächsten . D erartige Vereinbarungen über meßtechnische Voraussetzungen mögen für die praktische
Routine sehr brauchbar sein, für theoretische Überlegungen haftet ihnen
aber immer der Beigeschmack einer Notlösung in Ermangelung von etwas
Besserem, physikalisch exakter zu D efinierendem an.
In der Tat lassen sich sehr interessante Ergebnisse gewinnen, wenn
man sich bei der Darstellung der Meßwerte nicht nur auf die beiden Koordinaten der Wellenlänge und der Intensität der remittierten Strahlung
beschränkt, sondern auch noch die erregende Strahlung als Parameter mit
heranzieht. Bei zweckentsprechenden m -+ m-Anordnungen gelingt es sogar, wie bei den m-+ p-Messungen, von d er Energieverteilung der Strahlungsquelle unabhängig zu werden . Zur Darstellung sind dann selbstverständlich auch dreidimensionale Diagramme notwendig. Man erhält keine
Spektralkurven mehr, sondern Spektralkörper in einem Spektra/raum. D er
Nachteil, daß hierfür eine Vielzahl von Kurven ermittelt werden muß,
wiegt gegenüber den Möglichkeiten einer exakten Charakterisierung fluoreszierender Farbstoffe verhältnismäßig gering.
Abb. 1 zeigt einige Beispiele. 21 ist die W ellenlängen-Koordinate für die
Beleuchtung, oder besser : Anregung, d enn es muß hierbei auch die unsichtbare kurzwellige Strahlung mit berücksichtigt werden. 22 ist die Wellenlängen-Koordinate und I die Intensitäts-Koordinate für das "remittierte" Licht, d. h. für das von der fluoreszierenden Probe zurückgestrahlte
und ausgestrahlte Licht.
Die beiden Diagramme links in Abb. 1 sind reelle Meßergebnisse an
einer orange-roten Tageslicht-Leuchtfarbe, gemessen mit zwei verschiede-
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Abb. l: Darstellungen im Spektralraum
links: reelle Meßergebnisse an einer Tageslicht-Leuchtfarbe
rechts: glockenförmiger Remissionskörper einer fast spektralreinen Farbe
m-+ p = Beleuchtung monochromatisch, Abnahme polychromatisch
p-+ m = Beleuchtung polychromatisch, Abnahme monochromatisch
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nen Anordnungen m--+ p und p--+ m. Man sieht, beide Anordnungen liefern nur grobe, um jeweils eine Dimension verminderte Projektionen der
tatsächlichen Verhältnisse.
Die beiden Diagramme rechts in Abb. 1 sind Remissionskörper einer
fast spektralreinen Farbe, die sich in leichter Idealisierung als glockenförmiger Rotationskörper darstellt. Das obere Diagramm zeigt, was bei der
Anordnung m--+ p geschieht. Der Remissionskörper wird parallel zur Koordinate ..1 2 in Scheiben zerlegt. Der Empfänger mißt jeweils das Integral
der Energie dieser Scheiben. Bei der Anordnung p--+ m, wie sie für fluoreszierende Farbstoffe als richtig angesehen wird, geschieht genau das
gleiche, nur diesmal parallel zur Koordinate },1 •

Abb. 2: Remissionskörper einer reellen
Farbe und (in d er Diagonale senkrecht
stehend) Scheibe des idealen Weiß

Das ideale Weiß erscheint in einem solchen Spektralraum als senkredü stehende rechteckige Fläche, die vom Nullpunkt aus nach rechts hinten genau in
der Diagonale zwischen den beiden Wellenlängen-Koordinaten verläuft (Abb . 2).
In der Praxis hat man es natürlich nich·t mit derart idealisierten Flächen zu tun,
sondern mit gebirgsähnlichen Körpern von glod<enförmigem Profil, wobei die
Intensität in Abhängigkeit von der W ellenlänge schwankt. Auch hier aber verläuft die Linie, die die Fußpunkte der Intensitätsmaxima der einzelnen W ellenlängen miteinander verbindet, genau in der Diagonale zwischen den beiden
Wellenlängen-Koordinaten. Unter dieser Voraussetzung spielt es für die um eine
Dimension verminderte Projektion keine Rolle, ob die durch den photoelektrischen Empfänger vorgenommene Zerlegung in einzelne dünne Scheiben parallel
zu A1 oder 22 erfolgt. Die spektrale Remissions:kurve entspricht dem visuellen
Eindruck, gleichgültig, ob man mit einer m--+ p- oder mit einer p--+ m-Anordnung mißt. Dies alles gilt jedoCh nur für nid1t fluoreszi erende Farben.
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Bei f I u o r es zierenden Farben tritt bekanntlich eine Wellenlängenverschiebung ein, die sich in einer Änderung der Remissionskurve
bemerkbar macht. Normalerweise entspricht die zweidimensionale Remissianskurve der Scheitellinie des Gebirgskammes im Spektralraum. Die
durch Fluoreszenz hervorgerufene Änderung findet im dreidimensionalen
Diagramm jedoch nicht ihren Ausdruck in einem übermäßigen Intensitätsanstieg, d. h. in einem plötzlichen Gipfel, der weit über den Remissionsgrad 1,0 hinausragt ; es bleibt vielmehr das glockenförmige Profil erhalten
und damit auch der allgemeine Verlauf der Scheitellinie, soweit es die
Intensitäts-Koordinate betrifft. Was sich aber stark ändert, ist die R ichtu n g des Gebirgszuges des Spektralkörpers. Die Linie, die die Fußpunkte der Remissionsmaxima verbindet, verläuft nämlich von der Fluoreszenz-Wellenlänge ab nicht mehr in der Diagonalen, sondern mehr oder
weniger parallel zu J- 1 , bzw. senkrecht zu J- 2 . Abb. 3 gibt schematisch diese
Verhältnisse wieder. Die Grundrißprojektion der Scheitellinie zeigt das
noch deutlicher.

A,

/

/
/

/

"

"
L------------ .A.,
/

Abb. 3: links : Idealisierte Spektralkörper einer fluoreszierenden und einer nicht-fluoreszierenden Farbe
rechts: Grudrißprojektion der Scheitellinien
Es wird auch anschaulich klar, warum die Remissionswerte im Maximum
der Fluoreszenz oft wesentlich über 1,0 ansteigen können. Mißt man in
p-+ m-Anordnung, d. h. schneidet man die Scheiben parallel zu J- 1 , so
werden die Flächen der einzelnen Scheiben in der Gegend der Fluoreszenz
unverhältnismäßig groß gegenüber dem unter 45 ° durch das normale
Glockenprofil geführten Schnitt. Mißt man dagegen in m-+ p-Anordnung,
so erhält der Empfänger ein Signal, nämlich die Fläche der parallel zu J- 2
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geschnittenen Scheiben, auch dann, wenn der Monochromator noch nicht
auf die Wellenlänge der Fluoreszenz eingestellt ist.
Wo die beiden Spektralkörper des nicht fluoreszierenden und des fluoreszierenden Farbanteils ineinander übergehen , kommt es außerdem zu
einer zusätzlichen scheinbaren Wellenlängenverschiebung des Remissionsmaximums. So haben wir bei drei verschiedenen Tageslicht-Leuchtfarben
folgende Verschiebungen ermittel t 1 :

grün
gelb
rot

m-+p

p-+m

514

516
596
633

m-+m
508 nm
573 nm
596 nm

Bei Gelb und Rot war in m-+ p-Anordnung kein ausgebildetes Maximum zu beobachten, lediglich eine ansteigende Flanke. Das wahre Maximum kann also nur mit einer m-+ m-Anordnung gefunden werden. Bei
der grünen Farbe sind die Differenzen noch verhältnismäßig gering, weil
der Spektralkörper des nicht fluoreszierenden Teils ebenfalls sehr bald
wieder abfällt. Bei Gelb und Rot dagegen geht der Spektralkörper noch
über den sichtbaren und gemessenen Bereich hinaus, weiter in das nahe
Infrarot. Hier sind die Verschiebungen stärker, und zwar um so größer, je
breiter und höher der Spektralkörper des nicht fluoreszierenden Anteils an
dieser Stelle ist. Das geht soweit, daß das wahre Maximum noch im unteren Teil der ansteigenden Flanke bei der m-+ p-Kurve liegt.
Versuche, aus den bisher üblichen p-+ m- und m-+ p-Kurven den Spektralkörper r e c h n e r i s c h zu konstruieren, sind bis jetzt noch nicht befriedigend gelungen. Dazu fehlt eben die Projektion in der dritten Richtung. Der einfachste Weg, Spektralkörper zu erhalten, ist immer noch das
Messen mit einer m-+ m Anordnung und das Ausrechnen der erhaltenen Kurvenscharen. Es sind bereits eine Reihe von Apparaturen erhältlich,
die derartiges ermöglichen. Zwei Geräte seien hier erwähnt.
l. Das Spectronic 505 von Bausch & Lomb in der Ausführungsform mit
Fluoreszenzzusatz und Beleuchtungs-Gittermonochromator, der mit einer
Xenon-Hochdrucklampe ausgerüstet ist. Der Strahlengang ist dabei folgender: Das von der Xenonlampe ausgesandte Licht wird monochromatisch
zerlegt, gebündelt und gelangt zur Probe. Zum Halten der Probe ist vorerst lediglich ein Halter für Messungen unter 45 °/ 0° verfügbar. Andere
Probenträger sind jedoch geplant. Das von der Probe re- bzw. emittierte
Licht gelangt nun in einen zweiten Monochromator, wird erneut durch
zwei Beugungsgitter spektral zerlegt und trifft dann auf den Empfänger,
dessen Signale von einem Schreiber als Kurve aufgezeichnet werden. Da
1 Die Messungen wurden dankenswerterweise von H errn JoHN A. CALLAHAN,
Rochester N. Y., U. S. A., durchgeführt.
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es sich hierbei immer nur um ein Einstrahlverfahren handeln kann, muß
man vorher mit einem Weiß-Standard auf 100 Ofo einstellen. Das erfordert
jedoch nur wenig Zeit, da .die Charakteristik des Weiß-Standards nicht in
die zweite spektrale Zerlegung mit eingeht. Nach Erstellung der ersten
Kurve ändert man die Wellenlänge des Beleuchtungs-Monochromators um
einen bestimmten Betrag und zeichnet eine weitere Kurve auf, bis schließlich die gesamte Kurvenschar vorliegt. Die Wellenlängenabstände zwischen
den einzelnen Kurven kann man beliebig wählen; für normale Anforderungen genügen 50 oder höchstens 25 nm.
2. Ein Gerät ähnlicher Art ist das Spectrophoto-Fluorimeter DC/3000
von Ciampolini, Florenz. Auch hier werden zwei Monochromatoren verwendet, diesmal allerdings mit Quarzprismen anstelle der Beugungsgitter. Als
Lichtquelle dient wiederum eine Xenonlampe, und es kann auch ein
Schreiber angeschlossen werden. Zusätzlich ist bei diesem Gerät noch eine
von einem zweiten Empfänger gesteuerte Spaltmechanik am Ausgang des
Beleuchtungs-Monochromators vorgesehen, die dafür sorgt, daß die Energie des auf die Probe fallenden Lichtes immer konstant bleibt.
Dieses Gerät als typisches Spectrophoto-Fluorimeter kann nur für derartige
Messungen und für die Fluorimetrie von Lösungen eingesetzt werden. Das zuvor
genannte Spectronic 505 hingegen kann nach Anbringen entsprechender Zusätze
auch für m-+ p- und p-+ m-Messungen herangezogen werden. Hierfür steht
dann auch eine ULBRICIITsche Kugel zur Verfügung, so daß man nicht ausschließlich auf die 45°/0°-Geometrie angewiesen ist.
Das Aufzeichnen von Spektralkörpern kann statt pseudoperspektivisch
dreidimensional auch in Landkartenform mit Schichtlinien erfolgen. Jede
Isophote, also jede Linie gleicher Intensität, entspricht dann einer bestimmten Änderung des Remissionsgrades, z. B. um 0,1. In Abb. 4 ist links
wiederum eine reelle Farbe wiedergegeben. Meistens wird · bei fluoreszierenden Farben der Farbstoff so gewählt, daß er bei BestrahJung durch ein
verhältnismäßig breites Spektralband immer die gleiche Fluoreszenzstrahlung emittiert. Selbstverständlich wäre auch eine stufenartige Form, z. B.
durch Mischung verschiedener, der Fluoreszenz fähiger Farbstoffe denkbar.
Das rechte Beispiel in Abb. 4 zeigt die Wirkung eines optischen Aufhellers. Die Probe selbst ist nicht mehr ganz weiß, sondern vergilbt. Die
Remission bei kürzeren Wellenlängen ist schlechter. Der optische Aufheller
seinerseits tritt nicht mit dem Farbstoff selbst in Wechselwirkung. Er steht
vielmehr getrennt daneben oder davor und sorgt durch zusätzlich emittierte
blaue Strahlung dafür, daß beim scheibenweisen Zerlegen parallel zu A1 auch
im blauen Teil des Spektrums mehr Energie zur Verfügung steht. Die Eigenfarbe des optischen Aufhellers wurde in dieser Darstellung nicht berücksichtigt, sie ist auch bei genügend geringer Konzentration vernachlässigbar
klein. Wird die Konzentration des Aufhellers zu groß, kann selbstverständlich die Farbe der Probe überdeckt werden, eine Erscheinung, die seit
längerer Zeit bekannt ist. Diese Erscheinung ist aber reversibel. Sie läßt
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Abb. 4:

Isophoten-Darstellung (Schichtlinien-Projektion)
links: reelle Farbe (wie in Abb. 2)
rechts: vergilbtes Weiß und optischer Aufheller

sich durch Auswaschen des optischen Aufhellers ohne weiteres rückgängig
machen, denn der Spektralkörper der ursprünglichen Farbe der Probe
wurde ja nicht verändert.
Es hat sich bei allen bis jetzt untersuchten Fällen gezeigt, daß der
Fluoreszenz-Ast des Spektralkörpers praktisch parallel zu A1 verläuft. Für
solche Zwecke genügt es, lediglich die Fluoreszenz-Wellenlänge nach
m-+ m festzustellen und dann nach m-+ p zu vermessen . Schneidet man
die so erhaltene Kurve aus nud stellt sie senkrecht mit dem entsprechenden
Knick in ein Al> A2 -Diagramm, so erhält man bereits ein anschauliches Bild
und braucht nur noch die Gegend um den Knickpunkt nach m-+ m exakt
zu definieren.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Darstellung der Farbeigenschaften im dreidimensionalen Spektralraum, sei es perspektivisch, sei es
mit Isophoten, eine bessere Charakterisierung ermöglicht, als die bisher
üblichen Remissionskurven. Der Spektralkörper liefert vor allen Dingen ein
wesentlich klareres und anschaulicheres Bild der Eigenschaften fluoreszierender Farben.
Anschrift des Verfassers:
Dipl.-Chem. K. Fuss
Bausch & Lomb GmbH
Frankfurt am Main
Taunusstr . 52-60

Eingang des Manuskriptes:
8. Aprill965

Diskussion
Herr W. MüNCH: Wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstanden habe, ist die
von Ihnen angegebene Charakterisierung fluoreszierender Farben von der Voraussetzung abhängig, daß den einzelnen Wellenlängen der Erregungsfunktion
gleiche relative Strahlungsverteilungen zugeordnet sind.

Rudolf Schläfer",

MAINZ:

Über den Einfluß des Einfallswinkels auf die Durchlaßkurven
der Interferenzfilter
DK 535.345.67
Die spektrale Lage der Durchlaßbänder von Interferenzfiltern hängt in besonderem Maße von der Dicke der verwendeten "optisch dünnen" Schichten ab.
Entsdwidend ist der Gangunterschied zwischen den an den einzelnen Phasengrenzen entstehenden Teilstrahlen, und dieser Gangunterschied ändert sich relativ
stark mit dem Einfallswinkel der das Filter durchsetzenden Strahlung. Die
Durd1laßbereiche versd1ieben sich bei Neigung der Filter nach kürzeren Wellenlängen. Bei Metallinterferenzen kommt eine sehr chamkteristische Aufspaltung
der sd1malen Durchlaßbanden in zwei Bänder verschiedener Polarisationsrichtung
hinzu. Die Durchlaßkurven derjenigen Interferenzfilter, in denen nur dielektrisd1e Schichten zur Verwendung kommen, sind für verschiedene Polarisationsrichtungen ebenfalls unterschiedlich, weil die für die einzelnen Phasengrenzen
zuständigen Reflexionsamplituden von der Polarisationsrichtung des eingestrahlten Lichtes abhängen.
La position des bandes de transmission de filtres d'interferences depend taut
particulierement de l' epaisseur des Couches (( optiquement minces )) utilisees. La
difference de vitesse entre les rayons partiels qui se forment d chaque face
Iimite d'une phase est decisive; cette difference de vitesse se modifie relativement fortement selon l' angle d' incidence du rayonnement qui passe d travers le
filtre . Les domaines de transmission se deplacent vers des Iangueurs d' onde plus
courtes si l' on incline les filtres. Dans le cas de filtres d'interference metalliques,
il se produit une dissociation caracteristique des bandes de transmission etroites
en deux bandes qui different dans la direction de polarisation. Les courbes
de transmission de ceux des filtres d' interference dans lesquels seules des couches
dielectriques sont utilisees different egalement pour diverses directions de polarisation parce que les amplitudes de reflexion qui sont valables pour les differentes limites de phase dependent de la direction de polarisation de la Zurniere
incidente.
The spectral position of the transmittance bands of interference filters depend
significantly on the thickness of the "optically thin" layers employed. The critical
quantity is the difference of optical path length between the partial raies
emanating from the boundaries of the different media. This difference varies
significantly according to the angle of incidence of the radiation passing angle
towards shorter wavelengths. With metal interference filters there is, additionally, a highly characteristic splitting of the narrow transmission bands into two
bands having different directions of polarisation. Similarly, the transmission
curves of interference filters that utilise only dielectric layers are different for
different directions of polarisation, because the reflectance amplitude pertaining
to the different interfaces depend on the direction of polarisation of the incident
radiation.
" Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Mainz
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Der Einfluß des Einfallswinkels auf die Durchlaßkurve (die sogenannte
Winke 1 abhängig k e i t) der Interferenzfilter kann bei Verwendung
paralleler Lichtbündel von Vorteil sein, da man durch Neigung des Filters
seine spektrale Lage korrigieren kann. Hat das Strahlenbündel jedoch einen Öffnungswinkel von u = 2a und ist beispielsweise das Filter senkrecht
zur optischen Achse angeordnet, so wird es von einer Vielfalt von Strahlen
durchsetzt, deren Winkel gegen die Filternormale kontinuierlich zwischen
0° und a 0 verteilt liegen. Eine große Konvergenz des Strahlenbündels hat
deshalb eine gewisse Verflachung einer glockenförmigen Durchlaßkurve
zur Folge. Dieser prinzipielle Nachteil der Interferenzfilter wirkt sich in
der lichttechnischen Anwendung bei der Bestimmung des spektralen Emissionsvermögens einer Lichtquelle oder der spektralen Empfindlichkeit eines
Empfängers praktisch nicht aus, da bei den hierfür verwendeten Filtern
Änderungen der optischen Werte bis zu Öffnungswinkeln von u = 20°
kaum merkbar sind.
Bei vielen speziellen Anwendungen, zum Beispiel von schmalen Metallinterferenzfiltern mit Halbwertsbreiten unter 10 nm in Durchsicht und Reflexion oder Interferenzfiltern mit breiten Durchlaßbereichen als Farbteiler
für das Farbfernsehen, ist eine genaue Kenntnis der Winkelabhängigkeit
notwendig. Eine bisher fehlende zusammenfassende Übersicht über d en
für die lnterfrenzfilter so typischen Effekt soll durch diesen Vortrag gegeben werden.
Die beobachtbaren Erscheinungen der Winkelabhängigkeit und das unterschiedliche Verhalten für verschiedene Polarisationsrichtungen sind um
so größer, je höher der Brechungsindex des Mediums ist, aus dem die
Strahlung auf das Interferenzfiltersystem fällt. Sie lassen sich für kontinuierlich sich ändernde Einfallswinkel dann wesentlich kräftiger als in Luft
demonstrieren, wenn die Filter in einer Flüssigkeit, z.B. in Wasser, gegen
das einfallende Lichtbündel · geneigt werden. Die Demonstrationsanordnung ist sehr einfach. Die Interferenzfilter werden in einem Wassertrog
vor einem Projektor geneigt, in dessen Bildwechsler ein lnterferenzverlauffilter und davor zwei aneinandergrenzende Polarisationsfolien mit senk
recht zueinander stehender Polarisationsrichtung gesteckt werden.
In der Lichttechnik interessieren zwei Arten von Interferenzfiltern, und
zwar Filter mit dielektrischen Vielfachschichten und FABRY-PEROT-Filter
mit und ohne Metallfilme. Bei dem hauptsächlich vorkommenden und auch
einfachsten Fall der F i I t e r m i t d i e 1 e k tri s c h e n V i e I f a c h s c h i c h t e n ist das Konstruktionsmerkmal für_ den Schichtenaufbau eine
Mehrzahl gleich dicker abwechselnd hoch- und niedrigbrechender Materialien, z.B. ZnS und MgF 2 • Wird die Zahl der hochbrechenden Schichten
größer als 4 gewählt, so beginnt die Anordnung den Charakter eines Lichtfilters oder Farbfilters anzunehmen. Breite Spektralgebiete hoher Durchlässigkeit umgeben einen relativ breiten Bereich geringer Durchlässigkeit
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und hohem Reflexionsvermögen. Mit wachsender Schichtenzahl sinkt die
Durchlässigkeit im Schwerpunkt des sogenannten " Reflexionstopfes" . Beispielsweise beträgt der Durchlaßgrad Tm in im Minimum bei einem ZnSMgF2-System b ei drei hochbrechenden Schichten etwa 20 °/o, bei 5 hochbrechenden Schichten 6 °/o und bei sieben hochbrechenden Schichten 1 °/o. Die
Durchlaßkurven d erartiger Farbfilter ähneln den Remissionskurven von
Optimalfarben. Sie werden durch die Breite (Halbwertsbreite) des Reflexionstopfes und die spektrale Lage ihres Schwerpunktes oder durch die
spektrale Lage der Flanken bzw. Kanten charakterisiert. Die dielektrischen
Interferenzfilter sind echte Strahlungsteiler, sie reflektieren in ihrem Arbeitsbereich vollkommen die nicht durchgelassene Strahlung. Die bekanntesten Beispiele dieser Filterart sind Farbteiler, Wärmereflexionsfilter sowie Kaltlichtspiegel, bei denen die spektrale Lage und die Breite des Refle xionstopfes ungefähr denjenigen des sichtbaren Spektralbereiches entsprechen. In vielen Anwendungsfällen interessiert nur eine Kante; für derartige Filter ist d er Name Kanten- oder cut-off-Filter gebräuchlich. Die
Halbwertswellenlänge charakterisiert die spektrale Lage der Kante. Sie ist
diejenige Wellenlänge AH bei der der spektrale Durchlaßgrad rw =
t (rmax- Tmin) ist.
Wird eine optisch dünne Schicht von einem Lichtstrahl unter einem Einfallswinkel a durchsetzt, so wird der Gangunterschied zwischen den an den
beiden Phasengrenzen reflektierten T eilstrahlen mit zunehmendem a kleiner. D ementsprechend verschiebt sich bei Neigung von dielektrischen Interferenzfiltern die spektrale Lage des Reflexionstopfes und damit der Kanten
nach kürzeren Wellenlängen. So ist z. B. der .i.wWert eines beliebig ausgewählten Kantenfilters bei Neigung im parallelen Strahlengang für a= 0°
946nm, für a = 10° 942,5nm, für a = 20 ° 935nm und für a = 30° 918nm,
d .h ., die Änderungen betragen 3,5, 11 und 28 nm. Generell ist die Verschiebung d em Sinusquadrat des Einfallswinkels proportional. Wie bereits
erwähnt, ergibt sich die effektiv e Durchlaßkurve für ein konvergentes Bündel aus den Einzelkurven für die verschiedenen vorkommenden Einfallswinkel. Die Konvergenz des Strahlenbündels bewirkt eine Verringerung
der Flankensteilheit, und zwar ist, was sehr wichtig ist, diese Wirkung um
so stärker, je mehr das Filter gegen die optische Achse geneigt ist. Wenn
die Lichtstrahlen aus Luft auf ein um a gegen die Filternormale geneigtes
freitragendes oder zwischen plane Trägergläser eingekittetes Schichtensystem auftreffen, sind die für die Winkelabhängigkeit entscheidenden
Neigungswinkel im Schichtsys tem wesentlich kleiner als a. Dieser Unterschied ist geringer, wenn der Brechwert des Außenmediums höher gewählt
wird. Entsprechend größer wird die Winkelabhängigkeit Beispielsweise ist
im Fall des oben genannten Filters die Kantenverschiebung für eine Filterneigung von 20 ° in Luft 11 nm und in Glas mit n = 1,5 dagegen 30 nm.
Der Einfluß der Polarisation auf die Veränderung der Durchlaßkurven
bei Neigung der Filter läßt sich für große Einfallswinkel und hohen Brech-
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wert des umgebenden Mediums gut studieren und ist in diesen Fällen für
die Anwendung interessant. Während bei Filterneigung die Form des Reßexionstopfes für senkrecht zur Einfallsebene polarisiertes Licht annähernd
unverändert bleibt, kann sich für parallel polarisiertes Licht mit wachsendem Einfallswinkel immer weniger ein hoch reflektierender Wellenlängenbereich ausbilden. Die Lage des Schwerpunktes ist zwar die gleiche wie
für senkrecht polarisierte Strahlung, jedoch steigt die Durchlässigkeit an,
die Kurvenflanken werden flacher und die Halbwertsbreite des Topfes
wird kleiner. Beispielsweise ist für das Schichtsystem, das zwischen zwei
mit den Hypothenusenflächen zusammengekittete, rechtwinklige und
gleichschenklige Prismen angeordnet ist:
senkrecht polarisiert parallel polarisiert
Tmin
ca. l 0/o
ca. 20 fl/o
HW
ca. 240 nm
ca. 80 nm
Für bestimmte größere Einfallswinkel bzw. höhere Brechungsindizes des
Prismenglases verschwindet der Reflexionstopf für den parallel polarisierten Anteil völlig. In einem relativ breiten Spektralbereich wird eine völlige
Trennung der polarisierten Anteile in ein reflektiertes und ein durchgelassenes Teilbündel durchgeführt und dadurch eine für die Anwendung in
der Optik wichtige verlustfreie Polarisation ermöglicht.
Durch Überlagerung der verschiedenen Durchlaßkurven für die verschieden polarisierten Komponenten tritt bei Filterneigung eine merkliche
Verringerung der Kantensteilheit auf, und zwar ähnlich wie bei größerer
Konvergenz der Strahlung. Bei senkrechtem Lichteinfall sind die auftretenden Veränderungen sehr klein und bei den in der Photometrie üblichen
Öffnungswinkeln sicher zu vernachlässigen. Aber für Strahlungsteiler, die
durchgelassenen und reflektierten Anteil verwenden, z.B. Farbteiler in der
Farbfernsehtechnik, werden aus konstruktiven Gründen größere Einfallswinkel und größere Öffnungswinkel benötigt. Eine verlustarme Aufteilung
in drei spektrale Gebiete ist für zwei Teilersysteme in Luft bei 45 ° möglich,
wenn die einzelnen Kanäle noch durch zusätzliche Filter spektral gereinigt
werden. Bei Verwendung von Teilerschichten in verkitteten Prismensystemen gelingt eine technisch interessante Farbteilung nur bei Winkeln
a unter 30° .
Das Aufbauprinzip der m o n o c h r o m a t i s c h e n I n t e r f e r e n z s c h ich t f i I t er ist gegenüber dem der dielektrischen Vielfachschichtfilter grundsätzlich verschieden. Ihr konstruktives Merkmal ist eine Folge
von abwechselnd (metallischen oder dielektrischen) Spiegelschichten und
dielektrischen Distanzschichten. Im einfachsten Fall, wenn zwei hochreflektierende, aber noch teilweise durchlässige Silberschichten eine z.B.
etwa 1 f.-l dicke Magnesiumfluoridschicht auf beiden Seiten bedecken, ähnelt die Anordnung im Prinzip einem FABRY-PEROT-Etalon niederer Ordnung. Die Strahlen des in das Filterschichtsystem eintretenden Lichtes
werden durch die zwischen den Spiegelschichten auftretenden vielfachen
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Reflexionen jeweils in mehrere Teilstrahlen aufgespalten, die miteinander
interferieren. In der Durchsicht entstehen schmale Durchlaßbänder, deren
glockenförmige Durchlaßkurven durch die spektrale Lage Am, den Durchlaßgrad Tmax im Minimum und die Halbwertsbreite annähernd charakterisiert werden können. Es gibt verschiedene Spielarten der F ABRY-PEROTFilter, die es ermöglichen, hohe Werte der maximalen Durchlässigkeit und
bestimmte, der Anwendung angemessene Werte der Halbwertsbreite sowie
eine sehr geringe Durchlässigkeit im ungewünschten Spektralgebiet zu erreichen. Zur Zeit werden hauptsächlich Systeme mit zwei und drei Spiegelschichten angewendet, wobei die Spiegelschichten aus Metall, z.B. Silber
oder Aluminium, bestehen oder selbst dielektrische Vielschichtsysteme sind.
Im letzteren Fall werden die Reflexionstöpfe der Vielschichtsysteme als
selektive Spiegel benutzt. Bezüglich ihrer Durchlässigkeitsveränderung bei
Neigung verhalten sich Metallinterferenzfilter, unabhängig von ihrer Metallschichtenzahl, untereinander gleich, ebenso die nur dielektrische
Schichten enthaltenden monochromatischen Filter. Beide Gruppen unterscheiden sich beträchtlich durch die verschiedene Art der Polarisationseffekte.
Bei M e t a 1 1 i n t e r f e r e n z f i 1 t e r n ist die Abweichung LJ des
Am-Wertes von verschiedenen Größen abhängig, und zwar ähnlich wie bei
allen Interferenzfiltern
vom Einfallswinkel a (und zwar proportional sin2 a)
vom Brechwert des umgebeden Mediums (bei kleineren Brechwerten ist LJ kleiner)
vom Brechwert der Distanzschicht (bei kleineren Brechwerten
ist LJ größer)
von der Interferenzordnung (nur bei UV-Filtern besonders
spürbar)
von der Wellenlänge (bis zum langwelligen Ende des sichtbaren Bereiches stärker als proportional abhängig, im IR
weitgehend proportional).
Im Gegensatz zu den rein dielektrischen Filtern tritt bei Verwendung
unpolarisierten Lichtes für geneigte Filter eine Aufspaltung in zwei verschiedene polarisierte Bänder auf. Diese Aufspaltung Cl = Am 1 -Am 11 ist
ebenfalls proportional dem Sinusquadrat des Einfallswinkel, abhängig von
der Interferenzordnung sowie von den Brechwerten der Distanzschicht und
des umgebenden Außenmechanismus, jedoch unabhängig von der Wellenlänge. Bei Neigung im parallelen Strahlengang gilt z. B. für ein handelsübliches Filter:
a in Luft
Ll für Am= 500 nm
2nm
6nm
12nm

0,5nm
2 nm
4 nm
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Wie schon erwähnt wurde, kann eine V e r s c h i e b u n g des Durchlaßbandes erwünscht sein. Unerwünscht ist eine starke Veränderung der
Kurvenform, wie man sie im parallelen Strahlenbündel bei größeren Einfallswinkeln allein durch die sich ausbildende Aufspaltung oder für größere
Öffnungswinkel schon bei senkrechter Inzidenz durch Überlagerung von
entsprechenden Kurvenscharen erhält. Dieser ungünstige Einfluß ist natürlich um so größer, je schmaler die Durchlaßbande, d .h. je kleiner die
Halbwertsbreite ist. Sehr schmale Filter dürfen deshalb im parallelen
Strahlep.gang nur in polarisiertem Licht stärker geneigt werden. Ebenso
wirkt sich b ei schmalen Filtern die Konvergenz ungünstiger aus. Während
beispielsweise ein Öffnungswinkel von 20 ° die Durchlaßkurve eines Filters
mit 20 nm Halbwertsbreite und Filterschwerpunkt im sichtbaren Bereich
die Durchlaßkurve kaum beeinträchtigt, ist bei gleichem Öffnungswinkel
für den gleichen Spektralbereich die Durchlaßkurve eines Filters mit 2 nm
Halbwertsbreite stark deformiert ; die Halbwertsbreite ist etwa verdoppelt,
die maximale Durchlässigkeit auf etwa die Hälfte abgesunken. Es gibt für
Interferenzfilter demnach entsprechend ihrer Halbwertsbreite maximale
Öffnungswinkel oder Lichtleitwerte, bei denen die für diese geltenden
Durchlaßkurven der gestellten Aufgabe gerade noch geregelt werden.
Durch gewisse Maßnahmen , z.B . durch Einkitten von MetallinterferenzBitern in Prismensysteme, lassen sich relativ große Aufspaltungen der
schmalen Durchlaßstellen erreichen. D erartige Systeme können als Farbmischer verwandt werden. bei denen lediglich durch Drehen eines Polarisationsfilters vor dem Prisma zwei sehr selektive weitgehend monochromatische Komponenten auf kontinuierliche Weise additiv gemischt werden
können.
Nach der ausführlichen Diskussion der möglichen Durchlässigkeitsveränderungen durch Neigung bei dielektrischen Kantenfiltern und monochromatischen Metallinterferenzfiltern lassen sich die Verhältnisse für rein dielektrische FABRY-PEROT-Filter leicht verstehen. Bei Durchstrahlung mit
unpolarisiertem Licht entfällt die Aufspaltung, und da das Reflexionsvermögen im Reflexionstopf abnimmt, werden die Werte des Filters ungünstiger: die Halbwertsbreite wird größer und der spektrale Untergrund (d.i.
die Durchlässigkeit im ungewünschten Spektralgebiet) höher und d amit
schlechter.
Eine quantitative Beschreibung der Winkelabhängigkeit und die theoretischen Begründungen erfordern einen großen Aufwand. Mit dieser Arbeit
sollte nur eine phänomenologische Einführung gegeben werden .
Ansd1rift des Verfassers:
Dr. R. Schläfer
Jenaer Glaswerk Schott u. Gen.
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Luigi Longo", RoM:

Emploi de Ia photographie en Couleurs pour Ia revelation
des ecritures SOUS lache
(Dispositif pour eclairer !es taches avec lumiere monochromatique de Ia
meme Jongueur d 'onde que ceJJe de Jeur Couleur)
DK 343.977.3
778.6
Es wird ein Verfahren beschrieben, um eine mit farbigen Tintenfledwn verdec*te Sdlrift auf photographischem Wege sichtbar zu machen. Schrift und Flec*
werden dabei mit Licht der Fm·be des Flec*es bei der Aufnahme beleuchtet.
Dadurd1 wird der die Schrift verdeckende Flec* in seiner Farbe aufgehellt. Das
Verfahren zur Herstellung der richtigen Lichtfarbe wird beschrieben.
On decrit une m ethode pour rendre visible, par la photographie, une ecriture
cachee sous des tacnes colorees. La tache et l' ecriture sont eclairees pendant
l' exposition par une lumiere de la mi!me couleur que la tache. De cette moniere
la Couleur de la tadle cadwnt l' ecriture est eclaircie. On decrit la methode d
produire la couleur propre de la lumiere.
A method is described here to make visible a writing hidden by a colared
blot, by means of photography. The writing and the blot are illuminated for
exposure by light of a color like that of the blot. By this procedure the color of
the blot is lightened. The method to produce the appropria.te color of the
illuminant is described.

Pendant !es 7mes Journees Internationales de la Couleur (Firenze- Prato
- Fadova 1963) [1], j'ai eu l'occasion de signaler !es resultats d'experiences
effectuees avec Ia collaboration de M. ANTONIO BATTISTA , technicien de
!'Institut de Botanique de l'Universite de Rome. Nous avons trouve un
bon procede pour reveJer des traces d ' ecriture, dissimuJees SOUS de taches
d'encres colorees. Voici comment on procede. Dansune chambre completement obscure, sur !es taches qui dissimulent I' ecriture, on projette une
lumiere monochromatique ayant Ia meme longueur d' onde que la tache et
l'on execute une photographie en blanc et noir. De cette fat;on on obtient
sur Ia photographie Ia disparition de Ia tache et Ia revelation de l'ecriture
sous-jacente.
0
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Pour obtenir, dans la lumiere que l'on projette, la longueur d'onde
exacte de Ia tache coloree, on a utilise !es progres considerables qu' a
faits, au cours de ces derniers temps, Ia photographie en couleurs: on obtient desormais dans les reproductions la reconstitution exacte, ou presque
exacte, des couleurs pour chaque objet. Voici le pro c e d e que l'on
emploie. On execute une photographie en couleurs de la feuille ou une
tache d'encre coloree recouvre une ecriture. On tire une diapositive qui
sert ensuite pour projeter sur la feuille tachee la couleur de la tache.
Pour cette Operation, on utilise certains procedes. La projection doit
avoir lieu dans une chambre completement obscure. L'appareil de projection doit etre enferme dans une caisse qui laisse depasser seulement
l'objectif. Mais la pellicule est tres mince (0,11 mm) et les couches colorees
encore plus minces. Pour atteindre l'intensite necessaire, on superpose
p l u s i e u r s d i a p o s i t i v e s du meme objet, et on les insere entre
les verres d'un chässis. En outre, on masque toute la superficie de Ia diapositive, sauf le secteur correspondant a la tache. De cette fa9on, dans un
milieu completement obscur, la tache qui recouvre l' ecriture est eclairee
par un faisceau de lumiere monochromatique ayant la meme longueur
d'onde que sa propre couleur.
Afin d' executer pratiquement cette projection, j' ai realise en cooperation
avec M. BATTISTA susnomme, un d i s p o s i t i f s p e c i a l. Sur un appareil de projection pour "slide" (format 24 mm X 36 mm) nous avons adapte
un support pour diapositives, qui a ete construit expresserneut (fig. 1). La

Fig.l

diapositive est placee entre deux collimateurs, formes chacun de quatre
lamelles (1'; 2'; 3'; 4'). Chacune de celles-ci se meut separement gräce a
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des vis de rappel (1 ; 2 ; 3; 4; 5; 6 ; 7; 8). Quand on effectue Ia projection,
on commence par regler le premier collimateur (celui qui est place entre
le condensateur e t Ia diap_ositive): une seule turniere passe, celle qui traversera le secteur de Ia diapositive correspondant a Ia tache. On regle le
second collimateur pour fair e passer uniquement la couleur de la tache,
en evitant que d' autres secteurs de Ia diapositive, eclaires par diffusion, ne
soient projetes. La partie du support ou l'on met la diapositive est fermee
par une plache a glissiere de fa9011 a empecher qu'une lumiere exterieure
n'y p enetre. Dans le rneme but (fi g. 2), on a uni au support des diapositives C un cylindre m etallique r qui, gräce a un autre cylindre mobile r',
dont le diametre est legerem ent superieur, est conjoint au porte-objectif
p de l' appareil de projection. D e cette fa9on 1'objectif ne re9oit et n' envoie
qu'une lumiere m onochromatique ayant Ia couleur de la tache.

Fig. 2

c

Fig. 3

L ' appareil de projection qui a ete prepare de la sorte est, a son tour
(fig. 3), enclos dans une caisse m etallique C, d'ou n 'emerge que l'objectif.
L' extremite de ce dernier est unie a une plaque metallique ; celle-ci est
munie d'un soufflet en toile noire, S, qui, a l' extremite opposee, se rattache
a la caisse.
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Quand on travaille avec un semblable dispositif dans une saUe completement obscure, une tache d' encre colon§e qui recouvre un texte ecrit est
eclairee uniquement par un faisceau de lumiere monochromatique ayant Ia
meme longueur d'onde que sa couleur. Si l'on effectue Ia projection avec
plusieurs diapositives du meme objet, on atteint une intensite qui suffit a
fournir, gräce a une photographie en blanc et noir, Ia r<'welation de I' ecriture.
Reference
[1] LoNGO, L., Emploi de Ia photographie en Couleurs pour Ia revelation des
ecritures SOUS tache (Nouvelles experiences). Actes des 7mes Journees Intern. de
Ia Couleur 1963, pp. 201-202
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Robert Delattre (t), SAINT-DENIS:

Applications de Ia colorimetrie dans Ia comparaison des pigments de
couleur en degrade au blanc
DK 535.668.2
667.622

Beim Vergleich mit Weißpigment verschnittener Buntpigmente ist es bequem,
wenn man das Verhältnis BuntpigmentfW eißpigment so wählt, daß die nach
DIN 6164 bestimmte Sättigungsstufe S der Farbaufstriche höchstens 6 beträgt.
Die relative Farbstärke der Pigmente wird dann durch experimentelles Einstellen
abgeschätzt, oder sie ergibt sich durch Interpolation auf gleichen Hellbezugswert
Y, was die Berechnung der Farbdifferenzen LJE und ihre Auslegung erleichtert.
Die Bedingung S<(6 gestattet die Anwendung des Lutherschen Buntmoments
zur Eingliederung nach der Lebhaftigkeit, wobei man beachten muß, daß ein
zahlenmäßiger Ausdruck für die Lebhaftigkeit von einer allgemeineren und
besser ausgebauten Theorie abhängt.
Pour la comparaison des pigments de couleur en degrade au blanc, il est commode de choisir un rapport pigment de couleurfpigment blanc eclaircissant tel
que la saturation S selon DIN 6164 des applications colorees soit au plus egale
a 6. Le pouvoir colorant relatif des pigments est alors estime par un ajustement
experimental ou resultant d' interpolations conduisant a la meme Zuminosite Y, ce
qui facilite le calcul des ecarts de couleur iJ E selon la CIE et leur interpretation.
La condition
permet d'utiliser valablement le moment chromatique de
Luther pour un classement selon la vivacite, etant observe que l' expression numerique de la vivacite releve d' une theorie plus generale et plus elaboree.
For comparing colared pigments in the reduced state it is convenient to
dwose a ratio of colared pigment to white pigment at which the Saturation
degree S of the colared coatings according to German Standard DIN 6164
is not greater than 6. The relative tinging strength of the pigments is then
estimated by an experimental adjustment or it is arrived at by interpolation to
a constant value of luminosity Y, which facilitates calculation of the color differences LJE and their interpretation. The conditions
permits valid application
of the Luther chromatic moment for classification by brightness, with due
allowance made for the fact that the numerical expression of brightness depends
on a more general and more elaborated theory.
• Franyaise des Matieres Colorantes S.A., Service des Applications, SaintDenis (Seine)
En raison du deces de M. DELATTRE, au debut d'Avril 1965, sa communication
a ete presentee par M. C. ZuBER, de Paris. Le President de seance, M. CAHIERRE,
a exprime en une breve allocution les regrets unanimes suscites par Ia disparition
prematuree de M. DELATTRE, a qui sa collaboration active aux travaux de
plusieurs Journees Internationales de Ia Couleur avait valu l'estime de tous ceux
qui avaient pu ainsi apprecier sa haute competence.
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1. Le p o u v o i r c o I o r an t relatif d'un pigment est ordinairement
dHermine par comparaison de ce pigment et d'un pigment Halon en presence d'un pigment blanc eclaircissant (dioxyde de titane, oxyde de zinc)
dans des conditions fixees par des normes nationales, en attendant une
recommandation ISO d'ailleurs en cours d'elaboration par Je Sous-Comite 2:
"Methades d' essais" de l'ISO/TC 35 " Peintures, vemis, preparations assimilees et leurs matil}res premieres".
Le pouvoir colorant d'un pigment de couleur est estime egal a celui
d'un pigment etalon si !es applications des deux pigments ne different pas
significativement l'une de l'autre. Pratiquement, on prepare une gamme
d'applications colorees en utilisant des proportians variables de pigment
a examiner, puis on prend en consideration dans cette gamme, soit l'application Ia plus semblable a celle du pigment Halon, soit deux applications
voisines l'une de l'autre, mais encadrant celle du pigment Halon .
Le proces verbal de I' essai comprend outre I' expression du pouvoir colorant relatif du pigment examine, !es observations prevues ou non par !es
normes, et notamment celles qui se rapportent aux ecarts de teinte et aux
ecarts de vivacite.
II appartient aux organismes competents de normalisation de prescrire
un mode operatoire tel qu'une bonne reproductibilite des resultats soit
assuree par des moyens relativement simples. A defaut d'un accord toujours souhaite sur Je choix d 'un seul mode operatoire, une politique de
compromis suivie par l'ISO/TC 35 SC 2 consiste a retenir d e u X m e t h 0des : l'une, aussi precise que possible, est a utiliser preferentiellement;
l'autre, pius s1mple ou n'exigeant qu'un materiel peu onereux, est autorisee
pour !es contröles courants, sous reserve d'un recours a Ia methode de
reference en cas de difficulte. Ce qui est valable pour un mode operatoire l'est aussi pour l'appreciation d 'une couleur materielle.
II va de soi qu'un examen par comparaison endegrade au blanc n 'exclut
pas d'autres examens et ne s'y substitue pas pour Ia determination des
autres proprietes technologiques d'un pigment (granulometrie, ton de
masse, ton sous-jacent en impression, etc.).
2. Ceci dit et comme notre propos est seulement de rechercher dans
quelle mesure Ia c o I o r i m e t r i e peut faciliter I' estimation du pouvoir
colorant relatif des pigments et celle des ecarts de teinte et de vivacite,
nous ne diseuterans pas des methodes memes de contröle, et pour rester
dans Je domaine de Ia colorimetrie appliquee, no11s admettrons comme des
postulats et utiliserons exclusivement des formules et des systemes de colorimetrie recommandes soit par Ia CIE, soit par une norme nationale, soit
par un organisme professionel qualifie, a savoir:
a) Je systeme X, Y, Z adopte par Ia CIE en 1931, et dans lequel Ia
source Ca pour coordonnees x=0,310 et y=0,316;
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b) le systeme Xe, Ye, Ze, selon DIN 5033, systeme centre sur C ("Mittelpunktvalenz C") et dans lequel la source C a pour coordonnees Xe=
Yc=Zc= 1 /s
c) le systeme U 0 , V 0 , wo a espacement plus uniforme, recommande par
le Comite E-1.3.1.: Colorimetrie de la CIE, a Vienne, en Juin 1963.
d) le systeme T : S : D selon DIN 6164.
e) les expressions de la vivacite utilisees par le Comite Europeen des
Associations de Fabricants de Feintureset d'Encres d' Imprimerie pour
l'elaboration du projet de norme CEI 12-64 concernant la gamme
europeenne des couleurs primaires.
3. Le systeme X, Y, Z est celui dans lequel sont exprimes les resultats
de mesures effectuees sur des couleurs materielles au moyen d'un spectrophotometre enregistreur HARDY.
La transformation des valeurs du systeme X, Y, Z en celles du systeme
Xe, Y e, Ze d'une part, et du systeme U 0 , V 0 , wo d'autre part, a ete effectuee par calcul numerique dans les conditions habituelles.
La transformation des valeurs du systeme X, Y, Z en celles du systeme
T : S : D a ete realisee par utilisation de tables numeriques soit au moyen
d'interpolations fonctionnelles appropriees, soit d'apres des graphiques reliant les indications publiees dans DIN 6164 pour les valeurs entieres de
T , Set D.
4. Chaque fois que possible un parametre a ete rendu constant pour
faciliter les calculs numeriques, les representations graphiques et les interpretations des variations des autres parametres. C' est ainsi qu' ont ete mesurees les caracteristiques colorimetriques d' applications colorees presentant la meme luminance ou a tout moins des luminances tres voisines.
Dans ce dernier cas toutes les caracteristiques colorimetriques ont ete
ajustees par des interpolations proportionnelles conduisant a une meme
valeur Y. Comme il y a correspondance biunivoque entre Y et wo, l'ajustement de Y entraine celui de wo, et facilite par la suite le calcul de l' ecart
de couleur L1E dans le systeme U 0 , V 0 , W 0 •
Ces interpolations proportionnelles ne sont bien entendu applicables
qu' entre des valeurs numeriques tres voisines telles que celles qui caracterisant des applications colorees visuellement tres voisines.
5. La luminance Y des applications colorees doit etre suffisamment
elevee pour eviter de confondre un assombrissement df.t a une Saturation
extreme et un assombrissement lie a une faible chromaticite. Autrement
dit, pour l' estimation du pouvoir colorant relatif des pigments, il importe
que la Saturation de Couleur des applications a comparer soit aussi elevee
que possible mais inferieure a la Saturation pour laquelle Ia vivacite est
maximale.
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Cette condition est pratiquement satisfaite quand Ia saturation des applications a comparer est exprimee dans Je systeme DIN 6164 par S 6.
Une rapide consultation de DIN 6164 montre, en effet, que pour chaque
teinte, Ia valeur maximale du Moment de LuTHER n' est atteinte que pour
une saturation S ;;;;, 6.
Bien que ne se referant pas expressement a de telles specifications
colorimetriques, la plupart des normes nationales publiees, ainsi que les
projets etudies par l'ISO/ TC 3 SSC 2 sont, malgre leurs bases empiriques, en
accord avec ces observations, en ce sens qu'ils prescrivent un ou plusieurs
rapports:
Pigment de Couleur/Pigment blanc eclaircissant
choisis de telle sorte qu'il soit pratiquement impossible de se trouver dans
des conditions ou n'apparaitrait pas une eventuelle difference de vivacite.
6. L'ajustement sur Y choisi parce qu'il entraine l'ajustement sur W" et
facilite les calculs ulterieurs peut sembler arbitraire en ce sens qu'on
aurait pu rendre constant un autre parametre, soit la longueur d'onde dominante, soit la saturation.
Mais il s' agit ici de Ia comparaison de pigments de couleur en degrade
au blanc: !es uns sont vifs, !es autres sont ternes et les comparaisons portent sur des pigments presumes identiques ou voisins, de meme origine ou
provenant de producteurs differents.
La question primordiale est clone celle d'une estimation du pouvoir colorant relatif d'un pigment par une appreciation visuelle clont on voudrait
preciser Ia valeur par des mesures colorimetriques appropriees.
Le principe meme des methodes normalisees de comparaison de pigments de couleur en degrade au blanc, par exemple BS 3483 : 1962, ASTM
D 387-60 etc., ne permet pas de modifier Ia teinte d'un pigmentnon conforme a un pigment etalon, ni d'aviver un pigment plus terne qu'un pigment etalon, tandis qu'il est toujours possible de realiser un ajustement sur
une meme valeur Y en faisant varier convenablement Je rapport pigment
de couJeur/pigment bJanc eclaircissant.
L' ajustement sur une meme valeur Y etant realise experimentalement
ou par interpolation entre des valeurs tres voisines, et Ia condition S 6
etant imposee, il reste a apprecier les ecarts de teinte et !es ecarts de
vivacite.
7. Le reperage des teintes ne presente qu' exGeptionnellement des difficultes: Je calcul bien connu de tg A permet de definir une teinte soit par
sa longueur dominante, soit, dans Je cas des pourpres, par sa longueur
d'onde complementaire.
Comme il y a correspondance biunivoque entre Ad et Ia valeur T de
DIN 6164, il est facile de passer d'un systeme a I' autre en utilisant soit un

R. Delattre:

Pigments de couleurendegrade au blanc

657

graphique approprie selon !es recommandations de RICHTER, soit une table
numerique donnarrt les valeurs de T avec au moins une decimale, et en
regard !es valeurs de Ad et_de tg 2.
La conversion de Ad en T est particulierement interessante dans le cas
de Ia comparaison de pigments de couleur en degrade au blanc; les applications de ces pigments etant ajustees sur une meme valeur Y et ne presentant que de faibles ecarts de Saturation, les ecarts de teinte AT correspondent approximativement a des ecarts visuels egaux.
8. Si le reperage des teintes ne presente pas de difficultes quand on
dispose de resultats de mesures colorimetriques, il n' en est pas toujours de
meme si l'on se borne au seul examen visuel: il arrive qu'un "cyan" certainement plus vert parce que de longueur d'onde plus elevee, paraisse
plus rouge parce que moins vif qu'un autre "cyan". Cela s'explique par
Ia seule consideration des points figuratifs de ces couleurs sur les diagrammes (x, y) ou (u, v) puisque, pour un cyan, se rapproeher d'un point aehromatique, c' est aussi se rapproeher de l' orange rouge.
II faut donc pour eviter toute ambigui:te classer !es teintes selon Ad ou selon
une transformation biunivoque de Ad teile que T de DIN 6164 conservant
Je meme ordre de classement mais rendant mieux compte de l'importance
des ecarts de teinte et de leur sens, et n'impliquant par ailleurs aucune
renonciation aux avantages attendus du systeme U 0 , yo, W 0 •

9. L'un des avantages du systeme U 0 , V 0 , wo reside dans l'estimation
facile de l' ecart de Couleur LI E:
--------------------------------------LIE
(U'\--Uo2)2 + (Vol __yo2)2 + (W\--Wo2)2
En se pla9ant dans !es conditions deja indiquees precedemment au § 4
et dans lesquelles wo= Constante, Je dernier terme (W\--W 0 2 ) 2 devient
nul et Ia formule peut s' ecrire:
L1 E = 13 W 0 u 1 - - u 2 )2 + (v 1 - - v2 ) 2
puisque U 0 = 13 wo (u--uo) et que V 0 =13 wo (v--vo) .
II devient alors facile de calculer LIE et d'apprecier si cet ecart est plus
ou moins significatif.
En outre, puisque Ia condition wo = Constante est imposee, dans une
serie de comparaisons de pigments de couleur en degrade au blanc, Ia
representation graphique de:
LIE
13 w· = V(ul--u2)2 + (vl--v2)2

=V

V(

est des plus aisees soit isolement et a grande eehelle pour obtenir le degre
de precision desire, soit dans Je cadre du diagramme (u, v) pour situer les
points (ul> Vt) et (u2, V2) par rapport a l'origine (uo, Vo).
10. Connaissant l' ecart de Couleur L1E calcule dans Je systeme uo, yo'
wo et celle de l' ecart de teinte LI T selon DIN 6164 pour des applications
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colorees ajustees sur meme valeur Y et par suite sur un meme W" , il reste
au technicien a donner un avis sur la propriete designee avec une certaine
imprecision dans le Iangage courant par des termes tels que fraicheur, vivacite, etc.
Il est evidemment souhaitable de disposer de valeurs numeriques mesurant ces proprietes ou permettant a tout le moins un classement satisfaisant des applications colorees en fonction de leur vivacite.
A ce sujet, lors de la tenue a Berlin en avril 1964 de la session preparatoire du Gongres de l'Union Internationale de la Photogravure et de la
Galvanotypie, le Dr. KARL CRoss, s' exprimant au nom du Comite Europeen des Fabricants d' Encres s' est refere d' une part a la theorie du facteur
de vivacite elaboree par Mr. EDELMANN [1] et d'autre part a une representation graphique proposee par Mr. ScHIRMER et utilisant les notations de
DIN 6164.
Ces deux methodes se seraient averees en concordance suffisante pour
servir de bases a 1' elaboration d'une gamme europeenne de couleurs primaires (projet de norme CEI-12.64) mais neanmoins assez differentes
pour qu'aucune d'elles ne se substitue a l'autre et qu'un double critere
soit retenu pour juger de la vivacite d'une couleur materielle:
a) d 'une part, le facteur de vivacite relative le plus grand;
b) d'autre part, le degre de saturation S le plus grand associe au d egre
d'assombrissement D le plus petit.
Nous devons a l'obligeance de Mr. EDELMANN [2] le calcul des facteurs
de vivacite relative.
La question se pose cependant de savoir s'il est possible de classer des
applications colorees par ordre croissant ou decroissant de vivacite sans
pour autant pretendre donner une expression numerique de cette vivacite
teile qu' a des ecarts numeriques egaux correspondent des ecarts visuels
egaux.
En effet, la simplicite des formules proposees est plus apparente que
reelle en ce sens qu'un technicien ne dispose generalerneut pas de moyens
de calcul ou de tables numeriques donnant les valeurs de la luminance de
la couleur optimale homologue et de la luminance de la couleur caracteristique de meme teinte, valeurs indispensables pour le calcul du facteur
de vivacite relative.
La meme difficulte se presente par ailleurs dans DIN 6164 pour Je
calcul de D lequel est fonction a la fois de la luminance d e Ia couleur
materielle consideree et de Ia luminance de Ia c_ouleur optimale de meme
teinte et de meme Saturation.
Les resultats des calculs de S et D selon DIN 6164 sont cependant indiques dans !es tableaux de cet expose, et l'on peut constater que pour Y
= Constante, Ia plus grande vivacite est bien liee a uneplus grande valeur
de S au detriment de D.
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Dans la comparaison de pigments de couleur en degrade au blanc, un
classement par ordre croissant ou decroissant de vivacite semble clone possible par des moyens simples si le rapport pigment de couleur/pigment
blanc eclaircissant est choisl de teile sorte qu'exprimee selon DIN 6164, la
Saturation S des applications a comparer soit au plus egale a 6.
11. L'un de ces moyens simples semble etre le calcul du moment M de
LuTHER, deja signale comme etant employe en premiere approximation par
l'Institut Allemand FOGRA [3].
Pour une meme teinte T et un meme degre d'assombrissement D, la
courbe representative du moment de LuTHER en fonction de la saturation S
passe par un maximum: dans ces conditions, il y a correspondance univoque
mais non biunivoque entre la saturation S et le moment M de LuTHER
(fig. 1), egalement appele «moment chromatique» (<< Buntmoment»).
C' est la raison pour laquelle dans les comparaisons de pigments de couleur en degrade au blanc, il faut choisir un rapport pigment de couleur/
pigment blanc eclaircissant tel que la Saturation de Couleur des appli-

A•Y

rdonne

·-· - ·-pourS<6

11 • Moment de Wthtr

Fig. 1:

Lignes de Saturation egale dans Ia section axiale du solide des couleurs
selon LuTHER-NYBERG
Abscisse: Moment chromatique de LuTHER
Ordinate: Facteur A de luminosite
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cations a comparer soit inferieure a Ia satrnation correspondant
maximale du moment de LuTHER pour la teinte consid{m§e :
S
6 pour T = 8, 9, 10 ou 19
S < 7 pour T = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 20 ou 24
S < 8 pour T = 18 ou 21
S
9 pour T = 12, 17 ou 23
S < 10 pour T = 13, 14, 16 ou 22
S
12 pour T = 15

a la valeur

<

<

<

En s'en tenant a 6 comme valeurmaximale de S, on dispose d'une regle
pratique gimerale, puisque la valeur maximale du moment de LUTHER ne
correspond jamais a une saturation S 6 quelle que soit la teinte des couleurs materielles comparees. Celles-ci pourront donc etre classees de la plus
vive a Ia moins vive, Ia plus vive etant celle presentant Je moment de
LUTHER le plus eleve.
Comme les comparaisons portent sur des applications colorees ajustees
sur une meme luminance Y, toute diminution de la saturation S entraine
necessairement une augmentation du degre d'assombrissement D et par
suite une diminution de moment de LuTHER ce que montrent clairement !es
courbes publiees dans DIN 6164 (cf. fig. 1).
Cependant, le moment de LuTHER varie aussi en fonction de la teinte
consideree, de sorte que son emploi pour un classement selon un ordre de
vivacite est surtout valable lorsqu'il s' agit de comparer des couleurs materielles de teintes tres voisines .
12. Le moment de LuTHER ("Buntmoment") selon DIN 6164 est de
representation graphique tres facile: il suffit de porter en abscisses les valeurs (Y c-Xc) et en ordonnees !es valeurs (Y c-Zc). La distance OP de
1' origine 0 au point figuratif P de la couleur, mesurable sur le graphique,
est evidemment calculable par la formule :

<

M = V(Yc-Xc) 2
ou directement

a partir des

+

(Yc-Zc) 2 donnee dans DIN 6164

valeurs du systeme X, Y, Z:

M = V(Y-1,0197 X) 2

+ (Y-0,8458 Z)2
V(Y-X) 2 + (Y- Z) 2

Une formule non ajustee teile que
risquerait de
conduire a des resultats aberrants, puisque cette formule admet une valeur
nulle pour X=Y = Z et donc pour le point x= y=z= 1ls lequel dans le
C (x=0,310 et y =
systeme de la CIE est distinct du point
0,316) .
13. La courbe du moment de LuTHER en fonction du facteur de vivacite relative montre que si le moment de LuTHER permet un classement satisfaisant des echantillons, il n' en mesure pas la vivacite relative au sens defini
par Mr. EDELMANN.
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Fig. 2: Relations des grandeurs
LIEc JE (pour w• = 54), M et S au
facteur de vivacite relative
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Le caractere pratique d'un classement selon Je moment de LuTHER reside surtout dans Ia facilite de calcul de ce moment, puisque pour ce calcul il n'est necessaire de connaitre ni Ia luminance de Ia couleur optimale
homologue, ni la luminance et la purete de Ia couleur caracteristique de
meme longueur d ' onde.
14. La double condition: ajustement sur un meme Y et saturation S 6
ici imposee pour valider le choix du moment de LuTHER comme moyen de
classement de couleurs materielles de teintes tres voisines, permet d'envisager l'utilisation dans Je meme but, soit de Ia saturation S selon DIN
6164, soit dans Je systeme U 0 , V 0 , wo de I' ecart de couleur L1E mesurant
Ia distance entre une couleur materielle et Ia couleur achromatique de
:neme luminance wo (voir fig. 2):
L1E = 13 wOV(u1--u2) 2 + (vl--v2?
On sait d' ailleurs que pour une meme teinte, la saturation S selon
DIN 6164 est presque directement proportionneUe a cet ecart LfE d'une
COuleurparrapport a J'origine (uo, Vo) [4].
Tableau 1:

References
A
B

c

D

E

Concentrations
relatives
100
100
100
96
101,6

Comparaison de 5 phtalocyanines en degrade au blanc,
dans Je systeme X, Y, Z de Ia CIE

Ad

:t

y

y

ennm

.183
.183
.185
.189
.183

.207
.206
.211
.214
.209

22,9
22,9
22,9
22,9
22,9

479,8
479,6
480
480
479,9

Notes

Nombres obtenus
par interpolations
conduisant a
y = 22,9
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Tableau 2:

References
A
B

c

D
E

A

B

c

D
E

Comparaisons de 5 phtalocyanines en degrade au blanc,
dans Je systeme T : S : D selon DIN 6164

Concentmtions
relatives

ennm

T

s

D

100
100
100
96
101,6

479,8
479,6
480
480
479,9

17,64
17,60
17,68
17,68
17,66

5,36
5,38
5,27
5,11
5,32

1,30
1,28
1,3&
1,55
1,34

Tableau 3:

References
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Concentrations
relatives
100
100
100
96
101,6

Äct

Comparaisons de 5 phtalocyanines en degrade au blanc,
dans le systeme u•, v•, w• de Ia CIE

u
.1430
.1434
.1434
.1457
.1423

V

.2426
.2421
.2453
.2474
.2435

par rapport

W"

LlEt
par rapport
au temoin

54
54
54
54
54

temoin
0,449
1,916
3,861
0,800

60,64
61,07
59,38
57,18
60,81

LIE 0

a (Uo, Vo)

Tableau 4: Comparaisons de 5 phtalocyanines en degrade au blanc,
(elements de classement selon Ia vivacite pour
d'une part,
et facteurs de vivacite d'autre part)

References
A

B

c

D
E

Concentrations
relatives
100
100
100
96
101,6

s

M
Moment
deLUTHER

selon
DIN 6164

34,2
35,1
33,1
31,7
33,6

5,36
5,38
5,27
5,11
5,32

Facteur de
vivacite re(par
lative d'apresCiassement
rapport EDELMANN 2
selon Ia
[5]
vivacite
a Uo, Vo)
LIE 0

60,64
61,07
59,38
57,18
60,81

0,636
0,639
0,617
0,595
0,631

2
11
4
5
31

1 Les ecarts de couleur LlEt par rapport au ternoirr A sont pour B et E inferieurs a l'unite (voir tableau 3).
2
Resultats du calcul du facteur de vivacite relative d'apres !es valeurs x, y,
Y du tableau 1.
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18. Les tableaux et les graphiques annexes a cet expose se rapportent a
Ia comparaison en degrades au blanc de cinq bleus de phtalocyanine references A, B, C, D et E: il.s ont valeur d'exemples: ce ne sont pas les correlations observees qui justifieraient nos conclusions si celles-ci n' etaient pas
fondees par ailleurs sur des notions classiques de colorimetrie.
19. Ces conclusions sont les suivantes:
a) Meme s'il n'est pas prevu de proceder a des mesures colorimetriques
lors des comparaisons de pigments de couleur en degrade au blanc,
Ia colorimetrie peut rendre service a Ia normalisation des methodes
d' essais des pigments pour fixer !es conditions dans lesquelles doivent
etre realisees les comparaisons de pigments de couleur en degrade au
blanc, et notamment le choix du rapport pigment de couleur/pigment
blanc eclaircissant.
b) Pour l' estimation du pouvoir colorant relatif des pigments, de la teinte,
de la vivacite et des ecarts de couleur de leurs applications, !es mesures colorimetriques fournissent des moyens d'interpretation commodes et se pretent, en tant que valeurs numeriques, aux calculs statistiques.
c) Un ajustement experimental ou resultant d'interpolations conduisant
a un meme y et par suite a un meme wo permet une estimation plus
precise du pouvoir colorant relatif des pigments, facilite Je calcul des
ecarts de Couleur LJE dans Je systeme U 0 , yo, wo de Ia CIE et l'interpretation des ecarts de teinte LJT selon DIN 6164.
d) Le choix de rapports:
pigment de Couleur/pigment bJanc eclaircissaut
conduisant a des appJications coJorees de Saturation S au plus egale
a 6 selon DIN 6164 permet d'apprecier par des moyens simples, Ia
vivacite des applications ajustees sur un meme Y.
e) Si Ia double condition d'un ajustement sur un meme Y et d'une saturation S 6 selon DIN 6164 est satisfaite, des applications colorees
de teintes tres voisines telles que celles obtenues dans !es comparaisons de pigments de couleur en degrade au blanc peuvent etre classees en utilisant:
soit Je moment de LuTHER directement calculable a partir de X,
Y, Z dans Je systeme de Ia CIE ou de Xe, Y c, Zc dans le systeme
centre sur C, d'apres DIN 5033;
soit Ia saturation S selon DIN 6164;
soit l' ecart de couleur L1 E entre une couleur materielle et Ia couleur achromatique de meme luminance dans le systeme uo, V 0 ,

wo.

Dans les limites indiquees, Je classement obtenu est un classement selon
l' ordre de vivacite, etant observe que l' expression numerique de Ia vivacite
releve d'une theorie plus generale et plus elaboree.
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M. M. C. ZuBER: C'est uniquement pour simplifier son expose que notre
regrette collegue, M. DELATTRE, s'est Iimite a l'exemple des bleus de Phtalocyanine que vient de vous etre presente. Cet exemple etait particulierement probant
d 'ailleurs, car !es differences de nuance et de vivacite des applications que vous
avez vues sont assez difficiles a apprecier visuellement.
Mais M. DELATTRE aurait pu illustrer sa communication de b eaucoup d 'autres
exemples et ses conclusions, ainsi qu'il l'a ecrit, ont un reel caractere d e generalite.

Werner Kunz",
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Die Farbmetrik im graphischen Betrieb
DK 535.65.004.14
655.3.024

Im graphisd1en Betrieb dient die Farbmetrik in erster Linie als Hilfe bei Entwicklungsarbeiten (Erarbeitung der günstigsten Farbskalen, Vereinheitlichung der
Papierfärbung usw.) und zur Aufdeckung bisher nicht bekannter Eigensdwften
der Druckfarben (spezielle Tiefdrttckfarb en). Als Beispiele werden die Veränderungen der Druckfarben diskutiert, die durch Verdünnen, Verschneiden und Erhöhen der Pigmentkonzentration hervorgerufen werden. Bei dieser Gelegenheit
wird ein lid1telektrisdws .Auswertegerät auf der Basis der Auswahlordinaten
näher besprod1en.
La colorimetrie constitue, dans l' industrie graphique, avant tout une aide pour
les travaux de developpement (etablissement des edwlles de Couleurs les plus
favorables, uniformisation de la coloration du papier, etc.) et pour la decouverte
de proprietes ;usqu'ici inconnues des encres d'impression (specialement de celles
pour photogravure). On discute comme exemple les changements que les encres
subissent par dilution, coupage ou elevation de la concentration de pigment. A
cette occasion, on parle plus en detail d' un appareil photuelectrique d' exploition
sur la base des ordonnees de selection.
The principal use of colorimetry in the graphic industry is as an aid to development work (elaboration of favourable color scales, standardization of paper
dyeing etc.) and the discovery of hitherto unknown properties of printing inks
(especially inks for intaglio printing). As an example, the author will treat the
dwnges in printing inks caused by diluting, blending and raising the pigment
concentration. The opportunity will be taken to mention in detail a photoeletric
evaluation device based on the selected ordinate method.

Obwohl das graphische Gewerbe zu den Branchen gehört, die ohne den
Begriff Farbe heute nicht mehr denkbar sind, ist die Verbreitung von farbmetrischen Kenntnissen äußerst gering. Selbst bei den Druckfarbenherstellern finden die Erkenntnisse der modernen Farbenlehre bis heute kaum
Anwendung. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß von einem systematischen Einsatz der Farbmetrik im graphischen Betrieb noch nicht gesprochen werden kann. In Deutschland sind es wohl nur die Firmen AxEL
SPRINGER, Hamburg, und BuRDA-Druck, Offenburg, die sich mit farbmetrischen Problemen beschäftigen. Diesen Firmen dient die Farbmetrik in
erster Linie als Hilfe bei Entwicklungsarbeiten, zum Beispiel zur Erarbeitung der günstigsten Farbskalen, zur Vereinheitlichung der Papierfärbung usw. oder zur Aufdeckung bisher nicht bekannter Eigenschaften von
Druckfarben, speziell von Tiefdruckfarben. Darüber soll jetzt im einzelnen
berichtet werden.
0

Burda Druck und Verlag, Offenburg (Baden)
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Seit langem sind Bestrebungen im Gange, die Farbskalen für die Illustrierten zu vereinheitlichen. Notwendig wäre dieser Schritt insofern, als
bei allen Illustrierten die gleichen Anzeigen gedruckt werden. Bisher hat
jede Druckerei noch ihre eigene Hausskala. Es ist nicht ganz einfach, von
dieser Hausskala zu einer einheitlichen anderen Skala überzugehen, weil
die gesamten vorbereitenden Arbeiten, vor allen Dingen in der Reproduktion, mehr oder weniger auf diese Skala eingestellt sind. In Abb. 1
sind in der Normfarbtafel die Flächen, die mit drei üblichen Farbskalen
(es handelt sich dabei noch nicht um DIN-Farbskalen) überstrichen werden können, dargestellt. Diese Flächen spannen sich zwischen den Farbörtern der drei Buntfarben Gelb, Rot, Blau und den Farbörtern der
Mischfarben erster Ordnung aus. Nur mit Hilfe einer solchen Darstellung
läßt sich ein echter V ergleich von mehreren Farbskalen durchführen. Es ist
offensichtlich, daß die ausgezogene Linie die günstigste Fläche in der
Farbtafel umreißt.

0.5
y

0,3

0,2

q3

q4

---x

qs

Abb. 1: Gegenüberstellung dreier Farbskalen, die für den IllustriertenDruck verwendet werden (Ausschnitt aus der Normfarbtafel)

Im zweiten Beispiel will ich auf die Problematik, die in der Anwendung
von Tiefdruckfarben liegt und die nur mit Hilfe der Farbmetrik und der
Farbmessung deutlich gezeigt werden kann, näher eingehen.
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Tiefdruckfarben sind im Gegensatz zu Buch- und Offsetdruckfarben
Lösemittelfarben, das heißt, sie b estehen zu etwa der Hälfte aus mehr oder
weniger schnell flüchtigeq Lösemitteln und sind keine stabilen, sondern
sehr wandelbare und wandlungsfähige Flüssigkeiten. Dies ist nicht unbedingt ein Nachteil , denn der Drucker ist dadurch in der Lage, seine Farbe
jedem einzelnen Auftrag in einer Art und Weise anzupassen, wie es mit
anderen Materialien in anderen Bereichen kaum denkbar ist. Durch diese
Anpassungsfähigkeit der F arbe kann der Drucker recht unterschiedliche
Ätzungen, sehr verschiedenartige Papierqualitäten und erhebliche Unterschiede der Druckgeschwindigkeit verschiedener Maschinen weitgehend
überbrücken . D em Drucker stehen zur Veränderung seiner Druckfarbe vor
allem a) das V erschneiden, b) das V e-rdünnen, c) das Konzentrieren zur
Verfügung.
Das Verschneiden erfolgt durch Zusatz von "Verschnitt" (das ist, etwas
laienhaft ausgedrückt, eine Druckfarbe ohne Pigment, die zwar die Farbkraft vermindert, die Konsistenz der Druckfarbe aber nicht verändert). Zur
Einstellung der richtigen Konsistenz der Druckfarbe, die in erster Linie
von der Maschin enlaufgeschwindigkeit abhängt, wird die Tiefdruckfarbe
normalerweise mit einem Lösemittel v e r d ü n n t . Dazu dient vor allem
Toluol. Die Steigerung der Farbkraft beispielsweise erreicht man durch
Verwendung von konzentrierten, das heißt mit Farbpigment angereicherten Druckfarben.
Mit diesen eb en aufgezeigten Möglichkeiten arbeitet der Drucker aufgrund seiner Erfahrungen mehr oder weniger gefühlsmäßig. Nur in den
allerseltensten F ällen wird ihm dabei bewußt, daß er durch diese Manipulationen die Druckfarben in ihrem Aussehen, in ihrer optischen Erscheinung zum T eil grundlegend verändert. Durch Farbmessungen und farbmetrische Auswertungen ist es nun möglich, einmal objektiv diese optischen
Veränderungen und die Richtungen, in denen sie verlaufen, aufzuzeigen.
Für die Untersuchungen wurden Stufenkeile mit den verschiedensten
Farben und unter verschiedenen Bedingungen angedruckt. Wie oben schon
erwähnt, wurden das V erschnittverhä.ltnis, die V erdünnung, die Pigmentkonzentration geändert. Eine weitere veränderliche Größe ergibt sich
zwangsläufig b ei der Verwendung eines Stufenkeiles. Dabei ist die unterschiedliche Schichtdicke, mit der die Farbe auf dem Papier liegt, maßgebend. Die gedruckten Stufenkeile wurden in ihren wesentlichsten Stufen ausgemessen und die Normfarbwertanteile, also die Koordinaten x, y,
sowie der Hellbezugswert A = Y ermittelt.
Wir wollen die oben angegebene Reihenfolge etwas ändern und uns
zuerst mit dem Einfluß der Pigmentkonzentration befassen . Für diese Versuche haben wir vier Farben, ein Orange, zwei Rot (Rot l und Rot 2) und
ein Blau verwendet. Die ermittelten Farbörter der einzelnen F elder der
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gedruckten Stufenkeile wurden in die Farbtafel eingetragen und die Farbörter durch Kurven miteinander verbunden (Abb. 2). Die Kurven enden im
Punkt P, dem Farbort des weißen Druckpapieres.

Abb. 2: Einfluß der Pigmentkonzentration bei Tiefdruckfarben (Ausschnitt aus der Normfarbtafel)
Als erstes fällt auf, daß die eingezeichneten Kurven keine geraden, sondern mehr oder weniger stark gekrümmte Linien sind, die zum Teil mehrere Farbtonstrahlen überschneiden. Bei Rot 1, Konzentration 3, verläuft
die Kurve von Farbton T = 10,1 bis zum Farbton T = 8,4 (DIN-System) .
Wenn man bedenkt, daß eine Farbtonänderung von 0,1 Farbtoneinheiten
etwa einer Empfindungsschwelle entspricht, so bedeutet das nichts anderes,
als daß sich bei einem gedruckten Stufenkeil der Farbton schon in Abhängigkeit von der Tonstufe oder von der Ätztiefe sehr stark ändert. Diese
Tatsache ist im Tiefdruck besonders stark ausgeprägt, weil die Druckfarbe,
bedingt durch die unterschiedlich tiefe Ätzung, in verschiedener Schichtdicke auf dem Papier liegt. Besonders stark ist dieser Effekt bei Rotfarben. Dies läßt sich sehr leicht erklären, wenn man die spektralen
Remissionskurven solcher Farben betrachtet. In Abb. 3 sind die Remissionskurven der Farbe Rot 1, Konzentration 3, dargestellt. Die Einzelkurven
entsprechen jeweils einer Stufe des geätzten Stufsnkeiles, also unterschiedlichen Farbschichtdicken. Das Maximum im blauen Spektralbereich flacht
sich mit steigender Schichtdicke vollkommen ab; die Änderung im Rotbereich ist dagegen relativ gering, so daß eine deutliche Verschiebung des
Rot-Blau-Verhältnisses zu Gunsten eines größeren Rotanteiles bei größeren Schichtdicken aus den Kurven ersichtlich ist.
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Abb. 3: Remissions kurven
von Rot I für verschiedene
Schichtdicken (Ätztiefen)

I- I
Der Einfluß der Pigmentkonzentration wirkt sich nun folgendermaßen
aus: Für die oben genannten vier Farben sind jeweils drei gedruckte
Stufenkeile ausgewertet worden. Die Keile unterscheiden sich dadurch,
daß die dazu verwendeten Druckfarben unterschiedliche Mengen des gleichen Pigments enthalten, und zwar verhalten sich die Pigmentanteile für
die Keile 1, 2 und 3 wie 1 : 2 : 4. Betrachten wir noch einmal Abb. 2, so
sehen wir, daß sich die Farbortkurven der Stufenkeile 2 bei allen untersuchten Farben bis zu dem Endpunkt der Farbortkurven der Keile 1
decken und dann glatt anschließend bis zu einem höheren Sättigungswert
weiterverlaufen. Für die Stufenkeile 3, die der vierfachen Pigmentkonzentration entsprechen, entstehen jedoch andere Farbortkurven. Bei Gelb und
Blau werden durch diese erhöhte Pigmentkonzentration noch etwas höhere
Sättigungswerte erreicht; bei den beiden Rot jedoch nicht.
Mit dem Farbton und der Sättigung ist eine Farbe aber noch nicht
vollständig beschrieben. Wir wollen uns deshalb in Abb. 4 den Zusammenhang zwischen der Helligkeit und der Sättigung für die Stufenkeile 2 (doppelte Pigmentkonzentration) und 3 (vierfache Pigmentkonzentration) der
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Abb. 4 : Einfluß der Pigmentkonzentration auf die Trübung
der Druckfarbe Rot I
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Rotfarbe 1, ansehen. Eine Farbe erscheint trüber oder schmutziger als eine
zweite, wenn bei der gleichen Helligkeit ihre Sättigung geringer ist. Es
wird deutlich, daß der Keil 3 in allen Stufen trüber als der Keil 2 ist.
Mit Hilfe der farbmetrischen Methoden läßt sich also eindeutig beweisen,
daß eine Konzentrierung der Farbe nur bis zu einem gewissen Grade, der
für verschiedene Farben unterschiedlich ist, sinnvoll erscheint.
An Hand der Abb . 5 wollen wir den Einfluß des Verschnitts (es wurde
ein Mattverschnitt verwendet) erläutern. Wieder zeigt es sich, daß die
Farbortkurven gekrümmt sind. Für diese Versuche wurden andere Farben
und auch eine andere nicht ganz so tiefe Ätzung verwendet. Die Verschnittverhältnisse waren bei allen Farben die gleichen, und zwar handelt
es sich bei den Kurven 1 um unverschnittene oder reine Farben, bei den
Kurven 2 um 25 °io verschnittene und bei den Kurven 3 um 50 Ofo verschnittene Farben. Beim Gelb und Orange geht mit steigendem Verschnittanteil nur die Sättigung, die Farbkraft zurück, ohne daß eine Farbtonverschiebung eintritt. Das ist auch der Effekt, der vom Drucker gewünscht
wird. Beim Rot dagegen tritt etwas ähnliches ein, wie wir es beim Rot 1
und 2 in Abb. 1 gesehen haben. Die der konzentrierten Farbe, in diesem
Falle der unverschnittenen Farbe, zugeordnete Farbortkurve verläuft anders, und zwar nach einem gelblichen Rot verschoben, als die von den
verschnittenen Farben gewonnenen Kurven. Beim Blau haben sogar alle
drei Kurven einen anderen Verlauf.

Abb. 5:

-·

Einfluß des Verschnittverhältnisses auf Tiefdruckfarben
(Ausschnitt aus der Normfarbtafel)
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Die Untersuchungen, die den Einfluß der V erdünnung zeigen, wurden
nur mit zwei Farben, einem Orange und einem Rot, durchgeführt. Beim
Rot zeigt sich der Effekt aufgrund der vorhin schon gezeigten Remissionskurve am deutlichsten. D er Grad der Verdünnung wurde durch die Messung der Viskosität mit einem DIN- oder Ford-Becher mit 3 mm-Düse bestimmt. Die Auslaufzeiten betrugen für die Stufenkeile 1: 20 Sekunden,
für die Stufenkeile 2: 25 Sekunden, für die Stufenkeile 3: 30 Sekunden
und für die Stufenkeile 4: 40 Sekunden. In der F arbtafel (Abb. 6) sind die
Endpunkte der d en Stufenkeilen entsprechenden Farbortkurven gekennzeichnet. Bei dem Orange, das hier benutzt wurde, ist der Bereich, in dem
sich die Farbe verdünnen läßt, relativ eng. Die Viskosität der Farbe mit
40 s (Keil 4) Auslaufzeit ist zu hoch, um gut auszudrucken. Zwischen den
Keilen 3 (30 s) und 2 (25 s) tritt die normale Sättigungsverminderung ein.
Die Verdünnung beim Keil 1 (20 s) ist zu stark. Die Farbe zerfällt, und
die gemessene Farbsättigung fällt sprunghaft ab. Eine Farbtonverschiebung tritt praktisch nicht ein. Anders sieht dies bei der roten Druckfarbe
aus. Sie gibt bei allen hier genannten Verdünnungsstufen noch vertretbare
Drucke. Mit steigender Verdünnung tritt die erwartete Sättigungsverminderung ein. Außerdem, und das ist das Entscheidende, geht damit wieder
eine erhebliche Farbtonverschiebung in der schon oben erwähnten Richtung einher.

_,
Abb. 6:

Der Enfluß der Verdünnung auf Tiefdruckfarben
(Ausschnitt aus der Normfarbtafel)
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Für die Tiefdruckpraxis ergeben sich aus den hier vorgelegten Untersuchungen folgende Erkenntnisse:
l. Die vielfach vom Drucker an den Druckfarbenhersteller gerichtete

Forderung nach höherer Konzentration der Druckfarbe ist nicht immer
sinnvoll; nur in bestimmten Fällen wird damit der vom Drucker gewünschte Effekt erzielt. Vor allem führt eine einfache Erhöhung des Pigmentanteils nicht unbedingt zum Ziele.
2. Der Zusatz von Verschnittmitteln zur Druckfarbe bewirkt nicht nur
eine Farbkraft- oder Sättigungsverminderung, sondern auch mehr oder
weniger starke Farbtonverschiebungen .
Im Tiefdruck werden die Kupferzylinder, mit denen der erste Andruck hergestellt wird, um die Druckform verschleißfester zu machen, vor ·dem Druck verchromt. In der Praxis versucht man nun eine zu starke Verchromung, die zu Tonwertverlusten führt, von vornherein damit auszugleichen, daß der Andruck vom
Kupferzylinder mit einer stark verschnittenen Farbe durchgeführt und vom verchromten Zylinder mit unverschnittener Farbe fortgedruckt wird. Dieser Versuch
ist nach dem oben Gesagten vielfach zum Scheitern verurteilt, da untragbare
Farbtonverschiebungen auftreten.
3. Durch Zusatz von Lösemitteln wird nicht nur die Konsistenz der
Druckfarbe, sondern auch die Farbsättigung und in manchen Farbgebieten
auch sehr stark der Farbton der Druckfarbe geändert. Diese Tatsache kann
auch als Beweis dafür gelten, daß eine Diskrepanz zwischen einem Andruck auf einer langsam laufenden Andruckmaschine (man muß Farben
mit höherer Viskosität verwenden) und dem Fortdruck auf einer schnell
laufenden Rotationsmaschine (die Viskosität muß entsprechend geringer
sein) bestehen muß . Gerade an dieser Stelle dürfte die Farbmetrik einen
entscheidenden Wert haben; denn es müßte möglich sein, mit Hilfe von

farbmetrischen Methoden spezielle Andruckfarben herzustellen, die auf der
Andruckmaschine ein Ergebnis zeitigen, das dem Fortdruck mit Normalfarben auf der Rotationsmaschine entspricht. Die Durchführung dieser
Aufgabe müßte aber von den Druckfarbenherstellern vorgenommen werden.
Die erforderliche Vielzahl von Farbmessungen, die den hier gezeigten
Untersuchungen zugrunde liegen, waren nur dadurch denkbar, daß mir die
Möglichkeit gegeben war, die Messungen an dem Farbmeßgerät Spektromat bei der Firma Pretema, Birmensdorf bei Zürich, der ich an dieser Stelle
herzlich danken möchte, durchzuführen. Derartige Geräte sind freilich , zumindest vorerst, für die Druckerei viel zu aufwendig und kostspielig. In
unserem Laboratorium benutzen wir für die objektive Farbmessung ein
Spektralphotometer von Zeiss, das wir außerdem noch für spektralanalytische Zwecke einsetzen. Der große Nachteil liegt für uns darin, daß die
farbmetrische Auswertung der Remissionskurven zu viel Zeit in Anspruch
nimmt. Deshalb haben wir ein Auswertegerät entwickelt, das die Auswertezeit sehr wesentlich verkürzt. Auf dieses Gerät will ich zum Schluß meiner
Ausführungen noch kurz eingehen (Abb. 7).
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Lichtelektrisches Auswertegerät

Wie bisher werden die Transmissions- bzw. Remissionswerte mit dem
Spektralphotometer in Wellenlängenschritten von 5 zu 5 nm ermittelt, in
einen speziellen Vordruck auf einem gelblichen Spezialkarton eingetragen
und zu einer Kurve verbunden. Dieses Kurvenblatt trägt außer den zur
weiteren Auswertung (zum Beispiel nach den DIN-Maßzahlen) nötigen
Angaben zwei Paßlöcher. Die Kurve wird nun ausgeschnitten und mit
Hilfe der Paßlöcher in das Auswertegerät eingelegt. Durch Federdruck
wird das so vorbereitete Kurvenblatt, das sich auf einem gleichmäßig ausgeleuchteten Leuchttisch befindet, gegen photographisch hergestellte Schablonen gepreßt. Diese Schablonen tragen die den Normfarbwerten X, Y, Z
entsprechenden Auswahlordinaten als transparente Linien. Das Licht, das
von unten her durch diese transparenten Linien fällt, die durch die ausgeschnittene Kurve mehr oder weniger stark abgedeckt sind, wird mit Hilfe
eines kegelförmigen Lichtleiters auf ein Photoelement konzentriert. Unterhalb der Leuchtstofflampen des Leuchttisches befindet sich ebenfalls ein
Photoelement. In einer Kompensationsschaltung werden die Photoströme
dieser b eiden Photoelemente auf ein Spiegelgalvanometer gegeben. Die
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drei Schablonen befinden sich auf einer Wippe, so daß sie nacheinander
mit dem Kurvenblatt in paßgerechten Kontakt gebracht werden können .
Mit dieser Wippe ist ein Kellog-Schalter gekoppelt, der jeweils ein Justierpotentiometer in den Stromkreis der Photoelemente einschaltet. Vor der
Messung erfolgt die Eichung des Gerätes derart, daß mit Hilfe der drei
Potentiometer bei abgedeckten Schablonen am Galvanometer der Wert
1000 eingestellt wird. Dies entspricht einer Remissionskurve oder Transmissionskurve, die bei 1 verläuft und dem Idealweiß zugeordnet ist. Der
Nullwert, entsprechend dem vollkommenen Schwarz, läßt sich bei offenen
Schablonen an einem weiteren Potentiometer einregulieren. Jede ausgeschnittene Kurve ergibt Werte zwischen 0 und 1000, die den Normfarbwerten entsprechen. Diese werden wie bisher in die Normfarbwertanteile
umgerechnet. Der wichtigste Teil dieses Gerätes sind die Schablonen, und
ihre Herstellung ist nicht ganz unproblematisch. Sie ist praktisch nur mit
Hilfe von großen Reproduktionskameras möglich, wie sie in einem graphischen Betrieb zu finden sind.
Nachtrag b e i der Korrektur :
Zu dem am Schluß besprochenen Auswerteverfahren ist der Verfasser nachträglich darauf aufmerksam geworden, daß das Verfahren mit Schablonen der Auswahlordinaten und ausgeschnittenem Kurvenblatt schon 1942 von REUTH ER und
ScHARFENBERG angegeben worden ist [REUTHER, R. , Farbmeßverfahren für die
Farbenphotographie. In : Film und Farbe, Tagung Dresden 1942 (Berlin: H esse
1943), s. 103-106] .

Anschrift des Verfassers:
Dipl.-Ing. W. Kunz
Burda DruCk und Verlag GmbH
Offenburg, D eutschland

Eingang des Manuskriptes:
5. Aprill965

Diskussion

Herr F. TOMAMICHEL: Ich möchte vorschlagen, daß für die endgültige Publikation die von der DIN vorgeschlagenen Begriffe Cyan, Purpur und Gelb verwendet werden.
Herr W . KuNz: Die für die Untersuchung verwendeten Farben sind keine DINFarben und d eshalb mit Recht als Rot und Blau zu bezeichnen.

L. Cahierre 0 ,

PARIS:

Problemes actuels de Ia couleur dans les industries graphiques
DK 655.264.7
655.3.024
667.5
681.617.4

Die Anzahl der Buntdrucke ist in stetem Steigen begriffen. Man ist bemüht,
eine immer bessere, sdmellere und möglid1st automatisch gesteuerte Farbwiedergabe zu erzielen, die es erlaubt, die zeitraubende und von Hand durchgeführte
Retusche zu umgehen. Dabei tritt auch das Problem des Weißgrades des für
den Druck bestimmten Papiers auf. Bei der Auswahl der Farben strebt man eine
Automatisierung mit Hilfe zweier Methoden an: Verwendung von Vielfad1masken und von elektronischen Geräten, die die Korrekturen vornehmen und z.T.
aud1 die Klisd1ees auswählen. Der Buntdruck von Tageszeitungen hängt stark
von der Automation ab, da es hier unerläßlich ist, die Druckplatten sehr rasch
herstellen zu können. Die Aufgabe des Druckers wird durd1 die Verwendung
eines ganzen Sortimentes genormter Druckfarben erleichtert. Eine kürzlich durchgefiih1·te Untersudwng im Institut des Verfassers läßt darauf schließen, daß sich
die in Frankreich hergestellten Druckfarben der europäischen Skala annähern.
Le nombre des impressions en couleurs augmentant continuellement, les
industriels s' efforcent de rendre la reproduction des couleurs de plus en plus
fidele et de plus en plus rap·ide et, d cet effet, de plus en plus automatique pour
reduire la retouche manuelle, operation longue et sub jective. Il se pose un
problerne de bland1eur du papier qui sert de support aux impressions. Dans la
selection des couleurs, on tend vers l' automatisation par deux methodes: l' emploi
des masques multiples et l' utilisation des appareils electroniques, dont les uns
f ont d la foi la selection et la correction des cliches et les autres la correction
seulement. A ces problemes d' a·utomatisation est lie celui de l' impression en
couleurs des quotidiens, dans lequel il est indispensable d' arriver d une tres
grande rapidite d' etablissement des planches d'impression. La tt'lche des imprimeurs est facilitee par l' emploi d' une gamme d' encres primaires normalisees.
Une etude dans l' institut de l' a·uteur permet de voir que des encres fabriquees
en France se ra.pprodtent de la gamme europeenne.
The number of colared prints is steadily increasing as efforts are made to
reproduce colors more accurately, quickly and automatically, thus reducing
manual retouching - a lengthy operation eiependent on the skill of the individual.
There arises the problern of the whiteness of the paper to be used for printing.
In the selection of the colors, automation is striven for with the aid of two
methods: the use of multiple masks and the employment of electronic apparatus,
some of whid1 select and correct the cliches, while the others only correct them.
1'he printing of daily newspapers in color, where it is essential to produce the
printing plates at high speed, -is heavily dependent on automation. The printer' s
task is facilitated by the use of a complete range of standardized printing inks.
A recent investigation at the institut of the author indicates that the printing
inks produced in France approximate to the European scale.
0
Institut Professionnel de Recherd1es et d'E.tudes des Industries Graphiques,
Paris 13•
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Les Journees Internationales de la Couleur consacrent toujours une partie de leur programme aux applications de la couleur aux industries graphiques. 11 semble cependant que ce domaine ait ete quelque peu delaisse
au cours des dernieres annees, mais comme le volume des tirages en couleurs augmente continuellement dans l'imprimerie, il parait opportun d 'y
revenir. A cet effet, il convient de faire tout d'abord le point de la situation en passant en revue les principaux problemes qui se posent actuellement.
On peut remarquer que les industriels s' efforcent de rendre la reproduction des couleurs de plus en plus f i d e 1 e et de plus en plus r a p i d e
et, a cet effet, de plus en plus a u t 0 m a t i q u e , pour reduire la retauche manuelle, operation longue et subjective.
La question de fidelite comporte un problerne de blancheur du papier
qui sert de support aux impressions. Des etudes tres serieuses ont ete faites
sur ce point et presentees regulierement aux precedentes Journees Internationales de la Couleur. Nous nous bornons clone a le citer pour memoire
et nous ne nous y attarderons pas.
11 etait autrefois tres difficile de realiser une reproduction correcte des
teintes et, pour remedier aux imperfections de la trichromie et de la quadrichromie, on employait deux methodes: l'une consistait en une utilisation
immoderee de la retouche manuelle, qui allongeait la duree des operations
et en augmentait le prix de revient; l'autre etait l'addition de couleurs
supplementaires, et on n'hesitait pas devant un nombre assez considerable
de passages dans Ia presse, qui paraissait tout a fait normal.
Actuellement on ne veut pas que le nombre des couleurs depasse quatre,
et on veut aller vite. On a clone ete conduit a etudier la Suppression de Ia
retouche manuelle et par consequent a ehereher des methodes d'automatisation des Operations de selection.
Une premiere methode consiste dans l'emploi des m a s q u es c o rr e c t i f s . E lle a considerablement progresse dans le sens de 1' automatisation avec la mise en service des masques multiples, tels que Je Multimask
Gevaert ou le Trimask Kodak.
Une seconde methode est l'utilisation des a p p a r e i I s e 1 e c t r o n i q u e s pour 1' execution des selections et la correction des cliches. Ces
appareils, qui sont fondes sur le principe du balayage et qu'on appelle en
anglais "Scanners", ont commence a voir Je jour il y a pJusieurs annees, et
il en existe actuellement divers modeles. Les uns font a la fois la selection
et la correction des cliches, comme le P. D . I. (Time-Life), Je Vario-Klischograph et le Scan-a-Color; les autres fournissent seulement des cliches corriges, a partir des cliches de selection prealablement etablis; tel est le
Scanatron .
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D ' apres !es utilisateurs de certains de ces appareils, Ia retouche manuelle
n' est pas completement supprimee, mais elle est reduite a tres peu de chose
et, apres une p eriode de tatonnements et de mise au point de plusieurs
annees, ces instruments sont actuellement tres apprecies et rendent de tres
grands services.
La duree des operations de selection est un des obstacles qui se sont
opposes tres longtemps a I' emploi de Ia Couleur dans !es quotidiens. Dans
I' edition de ces journaux, il est necessaire d ' aller extremerneut vite; or I' execution d'une selection trichrome, avec Ia retouche manuelle, demandait
deux ou trois jours au moins, ce qui etait evidemment beaucoup trop. On
a commence timidement avec !es pages de publicite, clont Ia preparation
pouvait commencer quelque jours a l'avance. On a insere une bande preimprimee de pages d'annonces au milieu des pages redactionnelles tirees
en noir. Puis Ia mise en service des appareils electroniques de selection a
fait faire de gras progres dans l'utilisation de Ia couleur dans !es quotidiens, Ja duree des Operations ayant ete reduite a quelques heures et par
consequent rendue compatible avec les exigences de I' edition journaliere.
En meme temps des ameliorations ont ete apportees aux encres susceptibles d'etre employees dans l'impression des quotidiens. Pour citer un
exemple, on a presente a Ia 3eme Conference Technique de la Federation
Internationale des Editeurs de Journaux et de Publications, en novembre
1964, des exemplaires d'un journal allemand realises dans des conditions
de rapidite sensationelles, et donnant en particulier des images en couleurs, remarquablement tirees a Hambourg, des jeux olympiques de Tokyo.
Puisqu'on imprime de plus en plus en quadrichromie, on se sert de plus
en plus des e n c r e s p r im a i r e s. On trouve sur Je marche plusieurs
jeux d' encres primaires, qui donnent des differences sensibles dans !es
resultats. Les imprimeurs souhaitent clone, depuis longtemps, une regularite et une uniformite dans 1' emploi des encres primaires, ce qui a conduit
a en etudier Ia n o r m a l i s a t i o n. Il n ' est pas question de normaliser
!es pigments employes pour realiser ces encres, mais on s'efforce de normaliser les gammes obtenues en imprimant dans des conditions determinees, avec fixation de tolerances qui laissent une certaine latitude dans le
choix des encres.
Apres des essais de normalisation effectues dans differents pays, Ia
question a ete portee sur le plan europeen, et une commission comprenant
des representants de plusieurs pays d'Europe s' en occupe activement.
En France, l'Institut Professionnel de Recherehes et d'Etudes des Industries Graphiques a fait des etudes sur la question de normalisation des
encres primaires. Ces etudes montrent que les encres fabriquees couramment en France ne seront pas tres eloignees des normes qui pourront etre
adoptees pour la gamme europeenne en projet.

678

L. Cahierre:

Couleur dans !es industries graphiques

Cette revue rapide permet de degager les principaux problemes de la
couleur qui se posent actuellement dans les industries graphiques: blan-

Cheur du papier, emploi des masques dans la selection, utilisation des appareils electroniques de selection et de Gorreetion des cliChes, realisation
d' images en couleurs dans les quotidiens, normalisation des encres primaires. 11 en est d'autres, bien entendu, mais moins importants sans doute, en
dehors des problemes de colorimetrie, qui ne sont pas particuliers aux
industries graphiques. Les solutions qu'on pourra apporter a tous ces problemes permettront d ' ameliorer la qualite des imprimes et les conditions
de leur realisation.
Ansd1rift des Verfassers:
L. Cahierre
Dimcteur d' Institut Professionel
de Red1erches et d'P.tudes des
Industries Graphiques
17, rue des R eculettes
Paris 13"

Eingang des Manuskriptes:
21. März 1965

Diskussion

M. G . LuTI ER: Campte tenu du nombre et de l'importance des problemes sousleves par Je conferencier, il semblerait souhaitable d 'etablir une coordination
internationale effective entre professions et organismes traitant d e ces questions.
- Le cadre des Joumees Internationales de la Couleur semble propice a ces
rapprochements et devrait faciliter par Ies syntheses qu' elles permettent periodiquement, les accords entre les professions concernees ainsi que l'elaborati on de
normes ou d es recommandations internationales.

Kari-Heinz Schirmer", MüNqHEN:

Beitrag zur Beurteilung von bunten Druckfarben
DK 535.668
667.522
778.186

Vom Institut der Lithographie Technical Foundation, Chicago, ist eine Methode eingeführt worden, bei der aus Farbdichtemessungen auf das reproduktionstedmisd1e Verhalten von Druc*farben für den Mehrfarbendruc* geschlossen
werden kann. In den Reproduktionsanstalten und Druc*ereien wird in iüngster
Zeit diese Methode der Farbdichtemessung in steigendem Maße eingeführt, und
man versucht, die Farbdichtemessung auch zu einer Qualitätsbeurteilung von
Druc*farben heranzuziehen. - Es wird gezeigt, welche Sd1wierigkeiten bei der
Durd1führung von Farbdid1temessungen auftreten können und auf welche Anwendungsbereid1e die Farbdid1temessung besd1ränkt ist. Durch Vergleid1 mit
den Ergebnissen von Farbmessungen nach dem Spektralverfahren wird die Frage
geklärt, inwiefern aus Farbdichtemessungen auf die Qualität von bunten Druc*farb en gesd1 lossen werden kann.
L'institut de la " Lithographie Tedmical Foundation » , Chicago, a adopte une
methode permettant de determiner- en mesurant leur teneur en couleurs- le
comportement tedmique d' encres pour impression multicolore. Cette methode
s' est repandue de plus en plus, ces derniers temps, dans les ateliers de reproduction et les imprimeries, et l' on s' efforce de l' appliquer egalement a la determination qualitative des encres d'impression. - On indique les difficultes qui
peuvent se produire en procedant a de telles mesures, et les secteurs auxquels
cette methode est applicable. On montre aussi, par comparaison avec les resultats de mesurage faits d' apres le procede spectral, ;usqu' ou la methode permet
de determiner la qualite cl' encres d' impression colorees.
The Lithographie Technical Foundation Institute, Chicago, has introduced a
method of using ink film measurements for assessing the suitability of printing
inks in color reproduction. The method is now widely used in commercial printing and color reproduction and attempts are being made to extend the use of
the tedmique to the qualitative evaluation of printing inks. The author inclicates
the difficulties and limitations involved in measuring ink film, and discusses the
potentialities of the new technique in the light of a comparison with results
obtained by spectrophotometric methods.

Die bunten Druckfarben für den Mehrfarbendruck beeinflussen die
Mehrfarbenreproduktion sowohl beim Farbauszug als auch beim Druck.
Die Farbauszüge müssen auf die verwendeten Druckfarben abgestimmt
werden. Andererseits bestimmen die gewählten Druckfarben den Bereich
der im Druck wiedergehbaren Farben.
0
Institut der Deutschen Gesellsdwft für Forschung im Graphischen Gewerbe
(FOG RA ), Münd1en
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Zur Herstellung von Mehrfarbenreproduktionen registriert man z. B.
durch drei photographische Aufnahmen die Anteile, die drei passend gewählte Grundfarben (zweckmäßig Rot, Grün, Blau) an dem Aufbau der
wiederzugebenden Farben haben. Diese " Farbauszüge" gewinnt man
praktisch dadurch, daß man bei den Aufnahmen auf ein panchromatisches
Material drei geeignete Farbauszugsfilter vorschaltet. Die in den Farbauszügen aufgezeichneten Anteile steuern bei den autotypischen Verfahren
die Punktgrößen und beim subtraktiven Verfahren des tiefenvariablen
Tiefdruckes die Ätztiefen der entsprechenden Bildstellen für die Wiedergabe.
Bei den a u t o t y p i s c h e n D r u c k v e r f a h r e n entstehen die
einzelnen Farbtönungen durch additive Mischung von acht Bildelementen,
den drei Grundfarben (Einzeldrucke der Druckfarben), den durch subtraktive Mischung beim Übereinanderdruck gebildeten drei Mischfarben erster
Ordnung, der Mischfarbe zweiter Ordnung und dem Papierweiß. Beim
tiefenvariablen T i e f d r u c k werden sie durch subtraktive M isd1ung
beim Übereinanderdruck gebildet. Die idealen Wiedergabefarben im Druck
entsprechen daher denen des subtraktiven Verfahrens, und sie werden in
der Drucktechnik mit Gelb, Magenta und Cyan bezeichnet. Die idealen
Druckfarben lassen sich in der Praxis jedoch nicht realisieren, und man
wählt deshalb die Druckfarben für die Wiedergabe so aus, daß mit ihnen
ein möglichst großer Farbumfang im Druck erreicht wird, d. h. der v on
den Druckfarben gebildete Wiedergabefarbkörper soll möglichst groß sein.
Dabei werden die in den Reproduktionen besonders häufig vorhandenen
Farben (z. B. reine Rottöne) bevorzugt berücksichtigt.
Für den Mehrfarbendruck müssen die bunten Druckfarben nach zwei
Richtungen beurteilt werden, entsprechend d em Verhalten beim Farbauszug und den Eigenschaften im Druckbild. Das reproduktionstechnische
Verhalten beim Farbauszug muß durch eine " Metrik des Farbauszuges"
betrachtet werden. Der Bereich der mit den gewählten Druckfarben reproduzierbaren Farben kann jedoch nur mit den Methoden der Farbmetrik
beurteilt werden.
1. Die Metrik des Farbauszuges
Eine in der Reproduktionsphotographie übliche Arbeitsweise ist es, neben einer zu reproduzierenden Vorlage einen Stufengraukeil und Farbfelder der Grund- und Mischfarben der Farbskala anzubringen, nach der
die Reproduktion erfolgen soll. Aus der Aufzeichnung dieser Farbfelder
wird die Farbtrennung im Farbauszug beurteilt und entschieden, wie die
photomechanische Farbkorrektur durch Maskierung bemessen werden muß.
Dazu wird festgestellt, mit welcher Schwärzungsstufe des Graukeiles die
Grund- und Mischfarben in den Farbauszügen aufgezeichnet werden, d. h.
welche Farbdichte die Farbfelder in den Farbauszügen aufweisen.
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Es liegt nahe, im Rahmen der Normungsbestrebungen in der Reproduktionstechnik eine Beurteilung der für die Reproduktion ausgewählten Farbskala bereits v o r der H.erstellung der Farbauszüge an den Farbfeldern
vorzunehmen. Dazu wird die Farbdichte der Farbfelder für die drei ausgewählten Farbauszugsfilter mit einem Farbdichtemeßgerät bestimmt, und
man erhält unter bestimmten Voraussetzungen Meßwerte, die mit den
Werten der Aufzeichnung im Farbauszug übereinstimmen. Die notwendigen Voraussetzungen hierzu sind: Übereinstimmung der Lichtquelle beim
Farbauszug und bei der Farbdichtemessung, Übereinstimmung zwischen
spektraler Empfindlichkeit des photographischen Materials und spektraler
Empfindlichkeit des Meßelementes.
Vielfach sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt. So werden für die Aufnahme
Bogenlampen oder Xenonlampen verwendet, während die Messung mit Glühlampen erfolgt. Auch beeinflussen die geringen Unterschiede in der spektralen
Empfindlichkeit der Meßelemente und in der Filterdurchlässigkeit besonders bei
der Blaufiltermessung das Meßresultat sehr stark. Es ist deshalb keine einheitliche Bewertung der Farbdichte nach diesem Verfahren möglich. Eine sinnvolle
und nutzbringende Bewertung kann eben nur vorgenommen werden, wenn man
unter Praxisbedingungen von den Meßfeldern der Grund- und Mischfarben der
Farbskala zusammen mit einem Graukeil Farbauszüge herstellt und aus diesen
nach dem bereits beschriebenen Verfahren die Farbdichtewerte entnimmt.
Eine Methode zur Bewertung des reproduktionstechnischen Verhaltens
von Druckfarben aus der Farbdichte ist von Mitarbeitern eines amerikanischen Forschungsinstitutes [1] zur Anwendung im graphischen Gewerbe
vorgeschlagen worden. Nach dieser Methode berechnet man aus den drei
Meßwerten der Farbdichte einer Druckfarbe für die drei Farbauszugsfilter
oder nach unserem Vorschlag aus den in den drei Farbauszügen aufgezeichneten Farbdichtewerten die Größen greyness und hue error und trägt
sie in einer Kreisdarstellung auf.
Die Größe des Farbtonfehlers (hue error) berechnet sich aus dem Verhältnis des Farbdichtewertes für das Nebenabsorptionsgebiet (M) zum
Farbdichtewert für das Hauptabsorptionsgebiet (H) der Druckprobe, wobei jeweils der dritte Farbdichtewert (L) in Abzug gebracht wird.
hue error = (M- L) / (H- L)
Die VerschwärzZiehung (greyness) ist bei dieser Methode durch das Verhältnis des niedrigsten Farbdichtewertes (L) zum höchsten Farbdichtewert
(H) gegeben.
greyness = L/ H
Von diesen Maßzahlen wird der Farbtonfehler auf dem Umfang eines
Kreises und die Verschwärzlichung auf dessen Radius dargestellt. Trägt
man außerdem Linien bestimmten notwendigen Maskenumfanges ein, so
lassen sich Druckfarben hinsichtlich des Umfanges der notwendigen Maskierung bewerten.
Soweit kann diesem Verfahren zugestimmt werden, denn es gibt einen
wertvollen Einblick in das Verhalten der Druckfarben beim Farbauszug.
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Man geht aber vielfach einen Schritt weiter und versucht, diese Begriffe mit
der optischen Erscheinung der betrachteten Farben in Verbindung zu bringen, d. h . die Farbdichtemessung als eine Farbmessung zu betrachten.
Diesem Vorgehen muß widersprochen werden, denn zwischen der spektralen Empfindlichkeit beim Farbauszug und den Normspektralwertfunktionen der Farbmessung bestehen grundsätzliche Unterschiede. Die Farbdichtemessung stuft die Druckfarben nur so ein, wie sie sich im Farbauszug verhalten, und man kann daher von einer Metrik des Farbauszuges
sprechen. Allgemeine Rückschlüsse auf die optische Erscheinung sind dagegen nicht möglich, und man darf die Begriffe greyness und hue error
deshalb nicht mit den Begriffen VerschwärzZiehung und Farbton im
Sinne der Farbmetrik in Verbindung bringen.
Lediglich eine Meßgröße der Farbdichtemessung, die Farbdichte im
Absorptionsmaximum weist unter bestimmten Voraussetzungen einen Zusammenhang mit der optischen Erscheinung auf. Sie wird als ein Maß für
die Farbstärke (ink strength) angesehen. Vergleicht man für Drucke verschiedener Schichtdicke die Farbdichte und die Sättigungsstufe S nach
DIN 6164, so findet man in der Tat einen Zusammenhang, wenn man Farben gleichen oder ähnlichen Farbtones betrachtet. Für Magenta-Farben ist
der Bereich der vergleichbaren Farbtöne relativ groß. Denn bei MagentaFarben verändert sich über einen größeren Bereich unterschiedlichen Farbtones lediglich der Remissionsgrad im blauen Spektralgebiet, während der
Verlauf des
im Absorptionsmaximum sehr ähnlich ist. Es
ergibt sich deshalb für drei Magentafarben, vom DIN-Magenta (DIN
16508) über das Magenta der britischen Standardskala (BS 3020) bis zum
rötlichen Magenta der französischen Standardskala (GFU) praktisch ein
konstanter Zusammenhang zwischen Sättigungsstufe S und Farbdichte D
(vgl. Abb. 1). Das bedeutet, daß ein Vergleich der Farbstärke verschiedener
Magenta-Farben mit Hilfe der Farbdichtemessung möglich ist. Dagegen
ergeben sich für Cyan-Farben und besonders für Gelb-Farben sehr unterschiedliche Zusammenhänge zwischen Farbdichte und Sättigungsstufe. Es
können deshalb in diesen Farbtonbereichen mittels der Farbdichte nur
Druckfarben gleichen Farbtones in bezug auf die Farbstärke verglichen
werden. Der Grund hierfür ist darin zu suchen, daß bei den Druckfarben
Cyan und Gelb die Farbtonverschiebung im Gegensatz zu den Druckfarben Magenta durch eine vollständige Verschiebung der Remissionskurven
verursacht wird.
Die Verschiebung der Remissionskurven für. gelbe Druckfarben verschiedenen Farbtones hat noch eine weitere Schwierigkeit zur Folge, die
bei der Blaufiltermessung beobachtet wird. Die blauen Farbauszugsfilter
und die für die Farbdichtemessung üblichen Blaufilter weisen eine relativ
große spektrale Bandbreite auf. Dies hat seinen Grund darin, daß es keine
blauen Filterfarbstoffe gibt, welche die für die Messung notwendige hohe
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Durchlässigkeit mit genügend geringer Bandbreite
verbinden lassen. Blaufilter mit extrem geringer,
auf das Absorptionsmaximum von Gelb abgestimmter Bandbreite können nur in Verbindung
mit sehr hochempfindlichen Meßgeräten angewendet werden. Sie ergeb en dann jedoch den
maximalen Farbdichtewert im Absorptionsmaximum. Die Meßwerte mit
handelsüblichen Gelatinefiltern sind wesentlich geringer, und zwar ist die
Verringerung abhängig
vom Farbton bzw. von
der Lage der Kante der
Remissionskurve der zu
prüfenden gelben Druckfarbe .

683

" DIN 16S06
• 853020
o GFU

1,5

1,0

o.s

2

J

5

6

7

8

Abb. 1: Zusammenhang zwischen Sättigungsstufe S nach DIN 6164 und dem Farbdichtewert (Wratten-Filter 58) für verschied ene Magenta-Farben

In Abbildung 2 sind die Remissionskurven von zwei gelben Druckfarben
unterschiedlichen Farbtones im Vergleich zu den Durchlässigkeitskurven
eines genau abgestimmten Filters (Filter R 42 zum Farbdidltemeßgerät
Elko II der Firma Carl Z eiss) und eines handelsüblichen Farbauszugsfilters
Wratten 47 B) dargestellt. Ein Vergleich der Kurven erklärt, warum die
Farbdichtewerte der beiden gelben Farben für das Filter R 42 praktisch
gleich, für das Filter 47 B besonders für Druckfarbe B wesentlich niedriger
sind. Eine weitere Erniedrigung der Meßwerte tritt ein, wenn das bei
Farbdichtemeßgeräten übliche Filter Wratten 47 verwendet wird, da dieses
Filter nach dem grünen Spektralbereich noch weiter geöffnet ist.
Aus diesen Feststellungen ist es auch erklärlich, daß der genaue Meßwert der Farbdichte sehr stark vom spektralen Verlauf der Filterdurchlässigkeit sowie der Empfindlichkeit des Meßelementes beeinflußt wird.
Da aber der genaue V erlauf der Filterdurchlässigkeit und der spektralen
Empfindlichkeit der Meßelemente von Lieferung zu Lieferung unterschiedlich ist, lassen sich mit den heute üblichen Farbdichtemeßgeräten mit Gelatinefiltern keine einheitlichen Farbdichtewerte, besonders bei gelben Druck-
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farb en, ermitteln. DieAnwendung der Farbdiebtemessung in der Praxis des
Farbendruckes ist deshalb in erster Linie auf
einen Vergleich zwischen
einer Vorlage und der Bewertung des Andruckes
oder des Auflagedruckes
beschränkt. Eine allgemeingültige Festlegung
von Farbdichtewerten für
den Druck mit einer korrekten Farbstärke ist dagegen mit den heute in
der Praxis augewandten
Geräten nicht möglich.
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Abb. 2: Veranschaulichung der Gründe für die
Meßwertunterschiede bei der Farbdichtemessung von gelben Druckfarben
2. F a r b m e tri k d e r W i e d e r g ab e f a r b e n
Einen vollständigen Überblick über die optische Erscheinung von bunten Druckfarben für den Mehrfarbendruck erhält man, wenn man die
Farbmaßzahlen im Farbsystem DIN 6164 betrachtet. Führt man Farbmessungen an Druckproben unterschiedlicher Schichtdicke und damit verschiedener Farbstärke aus, so interessiert neben der Veränderung des Farbtones
mit der Schichtdicke besonders auch die Frage, wieweit die Druckprobe
mit wachsender Sättigung verschwärzlicht wird. Über dieses Verhalten geben die empfindungsgemäß abgestuften Farbmaßzahlen nach DIN 6164
wertvolle Hinweise.
Die Druckfarben für den Mehrfarbendruck werden so ausgewählt, daß
sie Grund- und Mischfarben erster Ordnung ergeben, die bei möglichst
hoher Sättigung nur wenig verschwärzlicht sind. Da sowohl Sättigungsstufe S als auch Dunkelstufe D stetig mit der Schichtdicke ansteigen, kann
man mit Hilfe dieser Farbmaßzahlen keine Funktion finden, die eine optimale Schichtdicke anzeigt, bei der das Verhältnis von Sättigungsstufe und
Dunkelstufe besonders günstig ist.
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Eine Bewertung von Druckproben einer Druckfarbe in verschiedener
Schichtdicke versucht EDELMANN [2] mit dem Begriff der Vivazität (Lebhaftigkeit). Die Meßwerte- der Proben verschiedener Schicktdicke durchlaufen bei dieser Methode ein Maximum, was darauf zurückzuführen ist, daß
in der Beziehung für die Berechnung der Vivazität der sog. spektrale
Farbanteil, eine Maßzahl für die Sättigung aus der Gruppe der HELMHOLTZMaßzahlen benutzt wird. Diese Größe, die allerdings wie alle reizmetrischen
Maßzahlen die Farbempfindung nicht quantitativ wiedergibt, durchläuft bei
Variation der Schichtdicke einen maximalen Wert.
Die Anwendung der Methode der Vivazität für die Bestimmung der optimalen Farbstärke wird besonders dadurch ers<hwert, daß die Werte optimaler
Vivazität für Grundfarben und Mischfarben erster Ordnung schwer in Einklang
zu bringen sind. In der Praxis der Ausarbeitung von Farbskalen geht man deshalb besser den Weg, die optimale Farbstärke durch eine visuelle Beurteilung
auszuwählen und anschließend die vollständige Farbskala, bestehend aus Grundund Miscl1farben, hinsichtlich des erzielbaren Farbumfanges zu bewerten.
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Abb. 3:

Bewertung des Farbumfanges von Farbskalen in der 1960
CIE-UCS-Farbtafel

Den Farbumfang von Farbskalen kann man z. B. mit dem von den
Druckfarben gebildeten LuTHERschen Farbkörper beurteilen. Oder man benutzt das angenähert empfindungsgemäß abgestufte Maßsystem mit der
Farbtafel nach MAcADAM (1960 CIE-UCS-Farbtafel). Die Meßpunkte für
die Grund- und Mischfarben können infolge des autotypischen Mischungsgesetzes geradlinig verbunden werden. Trägt man außerdem einen Farbtonkreis mit den in graphischen Entwürfen vorhandenen gesättigten Farben ein, so kann man leicht ablesen, ob die betreffende Farbskala für die
Wiedergabe aller in Vorlagen vorhandenen Farben geeignet ist (vgl.
Abb.3).
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Abb. 4: Bewertung des Farbumfanges mit einer Kreisdarstellung der Farbmaßzahlen nach
DIN 6164 (Vergleich der DIN-Skala 1954 und
1965, DIN 16 508)

Eine weitere Methode der Bewertung des Farbumfanges von Farbskalen
besteht in einer Anwendung des Farbsystems DIN 6164. Die für die
Grund- und Mischfarben gefundenen Maßzahlen werden in eine Kreisdarstellung eingetragen. Der Umfang des Kreises wird entsprechend der
Farbtonnummer eingeteilt. In radialer Richtung wird die Sättigungsstufe
eingetragen. Zur Bewertung des Farbumfanges können die Meßpunkte
auch hier geradlinig verbunden werden. Die Dunkelstufe kann z. B. durch
senkrechte Striche entsprechend der Größe der Dunkelstufe veranschaulicht werden. Mit dieser Darstellung, die bei der Entwicklung neuer Skalen wertvolle Dienste geleistet hat, kann man charakteristische Unterschiede zwischen verschiedenen Farbskalen aufzeigen. Mit derartigen Darstellungen kann man aber auch zeigen, welche Entwicklung die Druckfarbenherstellung in den letzten zehn Jahren genommen hat, wenn man
z. B. den Farbumfang der DIN-Skala (vgl. Abb. 4), der in Deutschland
genormten Farbskala nach dem Stand von 1954 und nach dem Stand von
1965 vergleicht.
3. Z u s a m m e n f a s s u n g
Es wird auf die Unterschiede in der Bewertung von bunten Druckfarben
für den Mehrfarbendruck mit Hilfe der Farbdichtemessung (Metrik des
Farbauszugs) und durch die Methoden der Farbmessung hingewiesen. Es
wird gezeigt, welche Schwierigkeiten bei der Durchführung von Farbdichtemessungen auftreten und auf welche Anwendungsbereiche die Farbdichtemessung beschränkt ist. Außerdem werden die Methoden zur Bewer-
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tung von bunten Druckfarben mit Hilfe der Farbmessung behandelt, und
es wird e ine besonders vorteilhafte Darstellung im Farbsystem DIN 6164
beschriebe n.
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Diskussion
H err L. KwAsNIK: Die Magenta-Farben fluoreszieren bei einer Schichtdicke von
Wurde dies berücksichtigt? Die Ergebnisse werden sehr stark durch die
Scl1ichtdicke b eeinflußt. Bei welcher Scl1ichtdicke wurden die Messungen durchgeführt?
Herr K. H. ScHIRMER: Auf das Fluoreszieren von Magentafarben bei hoher
Scl1ichtdicke ist schon von verschiedener Seite hingewiesen worden. Genaue Messungen über die Größe dieser Erscl1einung liegen jedoch bisher nicht vor. Die
Sclüchtdickenabhängigkeit der optischen Erscl1einung beim Druck wurde b ei den
Untersuchungen berücksichtigt. Beim Vergleich von Farbskalendrucken auf Kunstdruckpapier beziehen sich die Meßwerte auf eine normale Schichtdicke von 1 f.i.m.
M. L. CAHIERR E: J e veux simplement faire remarquer que Ia gamme G . F. U.
n' es t pas une norme fram; aise. Elle a ete simplement un essai, et a ete completement abandonnee.
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LONDON:

Some Measurements of the Spectral Distribution of
Energy of Daylight
DK 535.232.1
535.625.2
551.521(421 +426.7)

Es wird über zwei Serien von Messungen der spektralen Strhlungsverteilung
von Tageslid1t in einem städtischen und einem ländlichen Bezirk in England berid1tet.
On donne un rapport sur deux series de mesure de la repartition spectrale du
rayonnement diume dans deux regions urbane et rurale d' Angleterre.
Two series of measurements of the spectral distribution of daylight in an
urban and a rural location of England are reported.
l. Introduction

Two series of measurements of the spectral distribution of energy of
daylight have been made. In the first, measurements were made in London during July, August and September of 1963 and in the second
measurements were made both in London and in a rual location near
Saffron Walden in Essex, during September und October of 1964. For
convenience the 1963 series will be referred to as Series 1, and the 1964
series as Series 2.
The measurements were made by a "sequential comparative" method.
The light from the sky was passed into a monochromator, from which a
narrow band of wavelengths emerged and feil on the sensitive surface of
a photomultiplier. The wavelength scale of the monochromator was
advanced at a constant rate whilst the photomultiplier output was measured with a recording potentiometer. The apparatus was calibrated by using
light from standard illuminant A, and assuming that its energy distribution
was that of a Planckian radiator of 2854 ° K. In practice, a calibration run
• The Battersea College of Technology, London.
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was made at the beginning of each day's work, and up to five sky runs
were then recorded; another calibrating run was made at the end of the
day and was compared with the original one to see if all the relevant
instrumental factors had remained constant.
The light from the sky was sampled by pointing the monochromator at
a !arge plate of roughened 'Vitrolite' white opal glass which was mounted
so that it was at 45° to the vertical, which was facing either true North
or true South; the light was taken from the Vitrolite in the horizontal
plane. This arrangement was chosen to represent the conditions occuring
when sunlight falls on a sloping roof, as used in factories or green-houses.
Separate results for "North facing conditions" and "South facing conditions" will be shown. In all cases the sample taken was that occurring
naturally, i.e. no attempt was made to shield the screen from direct
sunlight.
2. A p p a r a t u s
The monochromator used was of the Optica CF 4 type which uses a
diffraction grating with 600 lines per millimetre. This instrument has the
advantages of (a) a linear wavelength scale and (b) its wavelength calibration in the variable temperature conditions of open-air work is remarkably constant. The wavelength scale was moved by means of a constant
speed servo motor Operating through reduction gearing; a further gear
train caused an electrical contact to be closed at each 10 nm point, so
that these points could be marked on the actual curve drawn by the
recorder. In the majority of the measurements the t o t a I width of the
monochromator transmission band was 0.8 nm but in some measurements
it was necessary to use 1.2 nm.
The photomultiplier used was an E.M.I. type 9558 which is of the end
window "Venetian-blind" form. The specimen used in Series 1 unfortunately did not have much sensitivity at wavelengths !arger than about
660 nm, but that used in Series 2 operated satisfactorily up to about
730 nm. The recorder used was a Honeywell-Brown machine whose fullscale defl.ection time was 0.25 seconds. Gorreetions were made automatically for variations of sky luminance during the course of a scan. This was
done by using a second similar monochromator, set to a fixed wavelength
of 560 nm, and taking the output signal to provide the reference voltage
for the Brown recorder. This technique could not, of course, make correction for any change of dristibution during the course of a scan.
In Serie 1, the passage of each 10 nm point of .the monochromator wavelength scale caused a pulse to be injected in the measuring circuit, thus
producing a 'pip' on the trace. The readings at the 10 nm point were read
off by visual inspection, any zero error was corrected, and the reading
was then manually punched on paper tape so that the calculation of the
energy distribution and sky colour could be carried out in a simple
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computer. In Series 2, readings were taken automatically at each 1 nm
point by means of a digitiser attached to the recorder, operated similarly
by an electrical contact on the monochromator made at each 1 nm point.
In this case, the readings were punched automatically in paper tape.
3. T r e a t m e n t o f R e s u I t s
The energy distribution and corresponding chromaticity were calculated
by computer in all cases. It was necessary, for Series 2, to calculate the
Planckian distribution for 2854 ° K at 1 nm intervals and to similarly interpolate the C.I.E. distribution coefficients; this was also clone by computer.
Results were thus obtained at 10 nm intervals in Series 1 and 1 nm intervals in Series 2.
The results for Series l were not as they originally stood representative
for colorimetric purposes since the band width was much smaller than
10 nm ; some readings, e.g. 430 nm, fell near very deep troughs in the
solar spectrum (i.e. FRAUNHOFER lines) and so that reading was not truly
representative of the wavelength interval 425-435 nm. However since
the spectrum had been scanned at constant rate and drawn on a chart
moving at constant rate it was possible to integrate the area under the
curve, and to derive a factor relating that to the actual reading. These
factors were very nearly constant for a !arge sample of the runs, so a
constant value was assumed for each wavelength concerned and was used
subsequently to correct all readings of that wavelength. We call these
factors "block factors".

Fig. 1: Typical spectral energy distribution over the range 370-490 nm
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In Series 2, results were obtained at every l nm, and so we have 500
of them in the range 300-800 nm; the spectral curve is extremely complicated and a typical example is shown in fig. l. For the purposes of
comparing our results with those of other workers we have "agglomerated"
our readings into 10 nm blocks, e.g. for the band 425- 435 nm we have
added tagether all our readings from 426--434 nm plus ! that of 425 nm
and ! that of 435 nm.
The assumption that standard illuminant A is a Planckian radiator does
not hold good for the ultra-violet region which was covered in Series 2.
Unfortunately there has not yet been sufficient time or effort available to
set up more appropriate reference sources for this wavelength region, so
an extrapolation technique has been adopted to determine the necessary
correction factors.
4. D i s c u s s i o n o f R e s u 1 t s
The C.I.E. chromaticities of all the energy distributions observed were
calculated and are shown in fig. 2. There is a considerable degree of
scatter, but there are no results corresponding to very high colour temperatures; that is to be expected since our collection conditions embrace
.38

A. W. S. Tarrant:

Spectral energy distribution of daylight

693

.38

y

.34

An'
.30

26

.30

-x

0

34

.38

Fig. 3:

Chromaticities of 43 measurements of Series 1
Means:
A = clear sky ; B = partly clear, partly clouded; C = completly overcast sky
The indexes n and s refer to "North facing" and "South facing" respectively

almost the whole sky. The two series were by no means randomly
distributed; the Series 2 points nearly all lie in the range of correlated
colour temperatures 4,500 to 6,500 ° K, whilst the Series 1 spread more
evenly over the 5000-9000° K range. lt is presumed that this is entirely
fortuitous - in other words we have nothing like enough samples yet to
give a typical mean result.
We have been able to work out mean chromaticities corresponding to
various sky conditions for Series 1, in which 43 separate distributions were
measured; we have not yet had time to do this for Series 2. The Series 1
results are shown in fig. 3. The points An and As indicate the mean
chromaticities for clear sky conditions with our apparatus " North facing"
and "South facing" respectively; Bn and Bs do likewise for conditions
where the sky was partly clear and partly clouded, and Cn and Cs refer to
completely overcast conditions. It will be seen that the Cn and C 8 points
are close to each other, which indicates that the sky is acting as a nearly
perfect 'uniform diffuser' on overcast days.
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Our results have been compared with those of HENDERSON and
HoncKrss. Because our sample is much smaller, there is no point in putting
our mean result beside theirs; however our Series 1 mean result has been
plotted with a curve of theirs which relates to a similar number of runs
whose mean correlated colour temperature was near to that of our Series 1.
The figure for this group of HENDERSON's was 6440 ° K and for our
Series 1 it was about 7150° K; the results are shown in fig. 4. Whilst there
is good agreement over the central part of the spectrum, our results fall
much lower in the red. The performance of our detector was not good in
the red, but even so the !arge difference seems surprising.
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Fig. 4:

Results of Series 1, in comparison to the results of
HENDERSON-HODGKISS group E 3

The results of Series 2 are shown in fig. 5, together with the recommended curve of the C.I.E. committee E-1.3.1. Since the 'agglomeration' technique was used, our results should really be presented as a histogram, but
for the sake of clarity the points have merely been joined together. The
general shape of the curve is different because Dur sample was different
from the sample on which the E-1.3.1 curve was based, but the detail
shape is almost identical; in other words the detail shape of the proposed
C.I.E. curve is confirmed. The Series 2 mean result is also compared with
one of HENDERSoN's group mean results, of roughly equivalent correlated
colour temperature, in fig. 6.
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The mean results obtained in Series 2 for the rural and urban locations
have been compared at each of the 500 wavelengths recorded. There is no
indication that the distribution pattern is in any way radically different,
i.e. no absorption bands were found in the urban location which did not
occur in the rural one.

5. C o n c 1 u s i o n
lt is obvious that not enough data have yet been collected for our
results to be wholly representative. This programme of research is supporte d by the Science Research Council whose help I gratefully acknowledge;
the programme is to be considerably expanded in the near future.
Ansdlrift des Verfassers:
A. W . S. Tarrant, B. Sc., A . Inst. P., F. I. E. S.
Battersea College of Tedmology Annex
14-16, Falcon Road
London S.W. 11

Eingang des Manuskriptes:
1. Juni 1965

Diskussion

D. J. L. OuwELTJES: Has the comparison between your results and th e formula for
reconstituted daylight been res tricted to one special case or have more camparisans b een made?
Mr. A. W. S. TARRANT: The comparison has so far only been made for a single
case; I am afraid that we have not yet had an opportunity to make an extensive seri es of calculations.
Dr. B. H. CRA WFORD: Why was a magnesium oxide screen used for calibration,
but a roughened vitrolite screen for the daylight measurements? W ere the
different spectral luminance factors allowed for?
Mr. A. W. S. TARRANT: We chose a magnesium oxide screen for calibration
because that is a device which has been much studied and is weil understood.
Unfortunately it is not practicable to use the same device in the actual measurements, because the diffusing screen must be set up weil away from the apparatus to avoid obscuration, and it must therefore be quite !arge. The spectral
refl ection factor was determined in a seperate
of experiments, and it
taken into account in the calculations.

Margaret B. Halstead and Stanley T. Henderson°,

ENFIELD:

Spectral Band Tolerances and Colour Rendering Indexes
DK 535.625.2
535.672.3

Es wird der V ersuch unternommen, die Ergebnisse der Farbwiedergabe-Bewertung nach einem 6-Banden-Verfahren und dem CIE-Testfarben-Verfahren
zueinander in Beziehung zu setzen. Dazu wurde die spektrale Strahlungsverteilung des CIE-Tageslichtes RD 6500° K in sechs Spektralbänder aufgeteilt; in
iedem Band wurde die Strahlung um + 1(/J/o, 0 und - 1(/J/o verändert, und alle
möglid1en Kombinationen dieser Bandveränderungen wurden bered1net. Diese
sich so ergebende n 729 V arianten der Strahlungsverteilung wurden zur Bestim mung des Farbwiedergabe-Index für die ad1t CIE-Testfarben sowie einer Bewertungszahl nach der N. P.L.-Methocle benutzt. Diese Zahlen wurden versudlsweise miteinander verglidwn.
On a essaye de confronter les resultats de la determination du rendu des
couleurs selon une m ethode ä six bandes avec ceux gagnes par la m ethode des
couleurs-test de la CIE. Pour ce but la repartition spectrale du rayonnement
diurne CIE-RD 6500° K est divisee en six bandes spectrales; dans chaque bande
on a modifie simultanem ent le rayonnement par + 10%, 0, ou - 10°/o cle l'energie initiale. Toutes les combinaisons possibles de ces bandes variees sont calculees. Ces 729 variations de la repartition spectrale du rayonnem ent sont utilisees pour determiner les indices du rendu des couleurs pour les 8 couleurs-test
de la CIE, aussi bien que l'indice selon la m ethode N .P.L. Les resultats sont
compares ä titre d' essai.
An attempt is m ade to correlate the results of a 6-band system of color rendering specification and of the CIE Test Color Method. For this purpose the
spectral energy distribution of CIE Reconstituted Daylight RD 6500° K was
divided in six bands, and these bands were subiected to all possible combinations
of simultaneaus changes in each band by + 10%, zew , or - 1(/J/o of its original
values. The resulting 729 variations of radiation were used to compute the CIE
Color Rendering Index figures of the eight Test Color samples, and a fi gure of
demerit according to the N.P.L . m ethod. These figures are compared tentatively.

l. Intr o duction

In 1963, the C.I.E. recommended an " Interim M ethod of M easuring and
Specifying Colour RendeTing of Light SouTces" based on the colorimetric
shift of a group of test obj ects [1] .
A series of eight Munsell samples regularly spaced round th e hue circle
and of medium value and chroma have b een selected as test objects for
th e calculation of the Geneml Colour RendeTing Index. The appraisal of
th e colour rende ring properties of a light source should always b e referred
to a " Reference Illuminant" which may b e either real or imaginary, and
this illuminant should have the same or nearly the same chromaticity as
the lamp to b e tested. The chromaticity co-ordinates of the eight sample
" Researd1 and Engineering Laboratories, British Lighting Industries Ltd., Enfi eld, MieZellesex (England)
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colours on the 1960 C.I.E. Uniform Chromaticity Scale have to be determined for both the test light source and the reference source. A correction
is applied for the difference in chromaticity between the two light sources
and the average colorimetric shift for the eight samples is calculated from
these corrected chromaticities. This value is then used for calculating the
index.
In practice, the Test Colour Method can be carried out in two ways:
(1) by calculation from the accurately measured spectral power distribution of the test light source, and that of the reference source;
(2) by direct measurement of the chromaticity co-ordinates of the eight
Munsell samples when illuminated by the test source, in conjunction
with theoretical calculations of the colours of the samples under the
appropriate standard.
The first method is very time consuming if the calculations are performed by band, and it is almost essential to have ready access to a
computer if a !arge number of test sources have to be measured. The
second method involves accurate colorimetry which is very difficult to
achieve. 1t also has the disadvantage that the Munsell chips could be easily
damaged with continued use.
lt is probable that the Test Colour Method can be of great use in the
design of new lamps, particularly fluorescent tubes with good colour rendering properties, but it seems to be unsuitable for routine testing of
factory production. However, the C.I.E. has stated that abridged methods
for routine measurements may be used, provided that the results agree
with the recommended Test Colour Method.
At present, the British Standard specification for Tubular Fluorescent
l,amps for General Lighting Service , BS 1853:1960, includes tables of
percentage luminances in eight spectral bands, which were intended to
give some indication of the colour rendering properties of tubes, although
no reference source was considered, and it is now generally agreed that
this particular division of the visible spectrum into bands is far from ideal.
The measurement of the band values can be done relatively quickly using
abridged spectrophotometers, and the method is suitable for the routine
testing of !arge numbers of fluorescent tubes.
The e i g h t - b an d s p e c i f i c a t i o n includes arbitrary tolerances
without any convincing theoretical basis, but they have proved moderately
satisfactory. As yet there has been no publication of suitable tolerances for
the Test Colour Method. It was feit that an investigation could usefully
be made to relate these two methods. It might give some information on
suitable tolerances for the index values.
The present paper is an interim report of this investigation. The work has not
been completed, as the problern has proved to be much more complex than was
originally anticipated, and pressure of other work has so far prevented completion of the project.
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2. Met h o d
The basis of the investigation was to take the spectral power distribution curve for a light somce, divide it into bands and apply tolerances of
0 or ± 10 Ofo to the luminance in each band. If there are n bands, then
combination of all the possible tolerances in all the bands gives 3 11 different distributions. A value of 10 °/o was chosen for two reasons; firstly it
is the tolerance Iimit for single bands in the N.P.L. method of measuring
colour rendering indexes [2]; and secondly, it is a reasonable practical
tolerance for a band specification for the spectral power distribution of a
fluorescent lamp. The N.P.L. system of band divisions was used since it
gives a more acceptable division of the spectrum than the 8-band system.
Also the number of possible distributions obtainable with the 6-band
system is 729, which is considerably easier to handle than the 6561 distributions which would result from the 8-band system.
The calculations required the use of a computer and in order to make
the programming reasonable, the total luminance, rather than the percentage luminance, in each band was altered by ± 10°/o. This meant that
for some of the combinations, the changes in percentage luminance in the
bands were very different from 10 Ofo, the maximum change being 22 Ofo.
The programme was written to give x, y, u, v, and six band luminance
values for the light source, and x, y, u, v for the light source plus Munsell
samples. The initial unchanged distribution was used as the reference
standard for the calculation of colour rendering indexes. Besides the C.I.E.
General Colour Rendering Index, a figure of demerit was derived according to the N.P.L. method [2]. In this system, the ratios of the luminances
of test to reference sources for the separate bands are found and their
percentage deviations from unity. The sum of the excesses of these
deviations over the tolerance Iimit, 10 Ofo for single bands, 5 °/o for contiguous bands, gives a value which we call the Crawford demerit number.
3. Res u I t s
3.1: Chromaticity
The first part of the process has been applied so far to two natural daylight distributions for 6500 ° K, and to the equal energy spectrum, but the
calculation of the colour rendering indexes has only been clone for the
C.I.E. Reconstituted Daylight RD 6500 daylight distribution [3]. As only a
small selection of our results can be presented here they will be limited
to those for the C.I.E. RD 6500.
Fig. 1 shows the u, v chromaticity diagram for the 729 variants of the
distribution.
As these points were being plotted, it became apparent that patterning
was developing - the points seem to fall in clusters running almost
vertically on the diagram. The question arose as to whether this patterning
was due to the particular spectral distribution chosen, or whether it was
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Fig. 1: Chromaticity diagram showing 729 variants of C.I.E.RD6500
a function of the band division, the size of the luminance change or the
x, y or u, v systems themselves.
The effect of the distribution was studied by repeating the process for
the equal energy spectrum when a similar but less marked type of distribution of chromaticities was obtained. This showed that the patterning
was not entirely due to the particular spectral distribution of the source.
The patterning produced by similar variants of completely different
distributions was demonstrated by plotting the co-ordinates for the eight
Munsell sarnples. Two of the samples, no. 4 (2.5G 6/6) and no. 7 (2.5 P 6/8)
showed very marked patterning, the points lying in nearly horizontal and
vertical bands respectively. Sampies no. 6 (5 PB 6/8) and 8 (10 P 6/8),
showed slight patterning but it was completely masked for the red, yellow
and blue-green samples.
The spread of the chromaticities in fig. 1 extends weil over 10" minimum
perceptible colour differences" (m.p.c.d.) using this unit as equivalent to
the MAcADAM standard deviation. This is a dubious convention which is
often used in lamp specifications. The dashed circle represents the
10 m.p.c.d. figure, and the solid circle is one for 3 m.p.c.d. These circles
were calculated from the 1943 MAcADAM formulation [ 4].
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C.I .E . colour rendering index versus Crawford demerit
nurober for 729 variants of C.I.E. RD6500

For lamp quality control, the chromaticity tolerance is clearly necessary,
quite apart from the band speciflcation. At 3 m.p.c.d. it excludes about
85 °/o of all the possible variants, while at 10 m .p.c.d. it excludes 20 °/o.
There were 92 points within the 3 m.p.c.d. circle and these were mostly
derived from distributions with simultaneaus changes in 3 or 4 bands. This
is probably due to the fact that there are many more distributions resulting from changes in 2, 3 or 4 bands than for 0, 1, 5 and 6 bands.
The 3 m.p.c.d. circle has the advantage that all the points within it
can be related to the same reference standard for the calculation of the
C.I.E. General Colour Rendering Index since the spread in correlated
colour temperature at the edges of the circle is about ± 250 ° K. The
N .P .L. method requires closer standards, within ± 100° K, but in this
work we have used a single standard for all points in order to simplify
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the computer programme, and to avoid discontinuities in the results . As
stated previously, the standard chosen was the original unaltered distribution.

3.2: Colour Rendering Indexes
The C.I.E. colour rendering index was plotted against the CRAWFORD
demerit number as shown in fig. 2. There was a. wide range of values for
the C.I.E. index, from 88 to 99, and the correlation with the demerit
number was only moderate. If the C.I.E. method of selecting standards
had been followed exactly, then about 85 °/o of these points should have
been compared with different standards, and therefore the correlation is
only valid for those points that lie within the 3 m .p.c.d. circle.
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C.I.E. colour rendering index versus chromaticity vector for 92 variants
of C.I .E. RD6500 within the 3 m.p.c.d. circle in fig. l

These points have been plotted in fig. 3 and they still show a wide
range from 91 to 98 for the C.I.E. index. As might be expected, the
correlation with the CRAWFORD demerit number is somewhat better than
b efore. For these 92 points the percentage band luminance variations were
no greater than 16 °/o, and only half of them bad values over 10 Ofo in
any band.
The variation of the C.I.E. index across the 3 m.p.c.d. circle was next
considered, by plotting the index against the chromaticity vector from the
central chromaticity point, i.e.
Ll u 2 + Llv 2 as shown in fig. 4. The correlation is poor here, with some good indexes arising from the widest
chromaticity shifts and some poor ones from points near the centre.
The chromaticities of distributions with indexes within the range 94- 96,
which is at the centre of the range of values found and therefore should
show average colour rendering, were plotted (not shown here) . The spread
was very wide with 89 Ofo of the points lying outside the 3 m.p.c.d. circle.
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4. C o n c 1u s i o n s
Tentative conclusions are that smaller tolerances than 10 °/o in actual
band luminances would be desirable to avoid so many sources unacceptable on the usual criteria. For distributions which are similar as in the
present case, the chromaticity Iimit, say of 3 m.p.c.d., is valuable in itself
but it does not control the colour rendering at all closely. Conversely, a
colour rendering index within narrow Iimits , say ± 1, does not ensure
acceptable chromaticity. We hope to reach more definite conclusions from
further study of the computer data already available, and by extending the
work to cover the spectral distribution of Buarescent lamps.
5. A c k n o w I e d g m e n t s
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Ansd1rift der Verfasser:
Miss M. B. Halstead, Dr. S. T. Bendersan
British Lighting Industries Ltd.
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Eingang des Manuskriptes:
14. D ezember 1965

Diskussion
Dr. B. H. CRAWFORD: The authors apply tolerances of ± 10 p ercent to th e
energy values in the 6-band colour-rendering system of CRAWFORD . Colour rendering by the CnAWFORD method applies only tu th e luminance values in the 6
spectral bands. What is the explanatiun uf this appa rent discrepancy?
Dr. S. HENDERSON : There appears tu be a discrepancy between the preprint
circulated at Luzern, in which it is stated that the energy values in th e b ands were
altered by ± 10°/o, and the present paper in which luminance changes are emphasized. Both types of change were in fact made in the s:alculations, those in energy
fur the C.I.E. colour rendering index and chromaticity calculations, and thuse in
luminance for the CRAWFOHD indexes as described in [2].

Rolf Lehmann°,

ERLANGEN:

Lichtquellen und Leuchten für Farbabmusterung
D K 535.625.45
535.653.8
621.327.52
628.976

Für die Parhabmusterung müssen Lidttquellen und Leudtten bestimmte
Bedingungen erfüllen. Versdtiedene Lidttquellen werden heute für die Abmusterung verwendet, wobei die spektrale Strahlungsverteilung besonders bei
bedingt-gleidten Farben, aber audt bei Farben mit und ohne optisdte Aufheller
von Bedeutung ist. Bei den Leudtten spielt zudem die Verwendung geeigneter
Materialien, insbesondere für Reflektoren, und ihre spektrale Alterungsbeständigkeit eine große Rolle. Die Lidttart sollte im Angleich an eine geeignete
natürlidw Tageslidttart gewählt werden. Der deutsdte Arbeitsausschuß " Farbabmusterung" (FNF-AA 17) hat daher empfohlen, die Lidttart 6500° K (nach
Judd, MacAdam und Wyszedd) zu normen. Für Sonderprobleme der Abmusterung können gegebenenfalls abweidtende Lid1.tarten angewendet werden. Die
bisherigen Erfahrungen beim Einsatz von Xenon-Abmusterungsleuchten werden
absdtließend behandelt.
Les sources de Zurniere et les luminaires destinees it l' examen d' obiets colores
des Couleurs doivent repondre it des exigences bien determinees. On utilise
actuellement differentes sources de Zurniere pour l' edtantillonnage, le caractere
de la repartition de la luminance energetiq·ue iouant un r6le particulier, surtout
dan s le cas des couleurs metameres, mais aussi dans le cas de paires d' edtantillons dont l'un avec, l' autre sans azurant optique. Dans le cas des luminaires
d' autre part, le dtoix de ma.teriaux appropries ioue un grand r6le, en particulier
quant it la resistance spectra.le au vieillissement (pour les reflecteurs surtout).
La composition de la Zurniere devrait etre choisie en analogie avec une lumie·re
naturelle appropriee. Pour cette raison, le " deutscher Arbeitsaussdtuß Farbabmusterung (FNF-AA 17)» a recommande de declarer la Zurniere 6500° K
comme norme (selon Judd, MacAdam et Wyszecki). Pour les problemes particuliers d' edtantillonna.ge, on pourra eventuellement utiliser des Zurnieres de composition differente. Pour terminer, l' auteur parle des experiences faites iusqu' d
Ce iour dans l' emploi de luminaires d' edta.ntillonnage a la.mpe de Xenon.
Light sources and lighting fittings employed for obiect color inspection must
fullfil certa.in conditions. Today, various sources a.re used for color matdting,
the dwracter of the distribution of their radiant energy being of especial importance for metameric colors as well a.s for color pairs, where one member of
ea.dt pair contains fluorescent brightener. So far as lighting fittings are concem ed, great significance is also a.ttadted to the use of suitable materials, particularly for reflectors, and the age resistance of these materials as it affects the
the spectrum. The type of light should be chosen to matdt a suitable form of
natural daylight. The German Warking Garnmittee for Color Matdting (FNFAA 17) has therefore recommended that the reconstituted daylight 6500° K
(according to Judd, MacAdam and Wyszecki) be taken as standard. For special
inspection problems, non-standard type of light may be employed. Experience
hitherto obtained in the application of lighting fittings with xenon lamps for
inspection will be dealt with in conclusion.
" Siemens-Sdtuckertwerke AG, Erlangen, Tedtn. Stammabteilung
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In allen Zweigen der Industrie, wo die Anwendung der Farbe eine Rolle
spielt, stellt die F a r b ab m u s t er u n g ein besonderes Problem dar.
Praktisch läuft es dabei immer darauf hinaus, daß nach einer Vorlage das
Produktionsgut so einzufärben ist, daß Vorlage und Nachfärbung möglichst
genau übereinstimmen. Dabei kommt dem menschlichen Auge in den häufigsten Fällen der praktischen Anwendung die Aufgabe zu, feinste Farbnuancen zu beurteilen und zu unterscheiden.
Jedem Färber ist es zur Genüge bekannt, daß das bei der Abmusterung
verwendete Licht, oder besser gesagt, die gerade zur Verfügung stehende
Li c h t a r t einen e n t s c h e i d e n den E i n f 1 u ß auf die Bemühungen hat, einen größtmöglichen farbliehen Angleich der Nachfärbung an
die Vorlage zu erzielen. Das natürliche Tageslicht ist für diese Zwecke
selbst dann, wenn man bestrebt ist, immer nach der gleichen Himmelsrichtung hin abzumustern, kein guter Helfer, denn die Schwankungen der
spektralen Strahlungsverteilung können je nach Witterung, Jahreszeit und
Sonnenstand doch recht beachtlich sein. Auch wirken sich in diesem Falle
unmittelbare Umgebungseinflüsse, wie z.B. benachbarte farbige Hauswände oder Bäume, oftmals sehr nachteilig aus, so daß Abmusterungsvergleiche von Vorlage und Nachfärbung, die ja in der Regel sowohl räumlich
als auch zeitlich voneinander getrennt gewonnen werden, zu wünschen
übrig lassen. Reklamationen und Beanstandungen sind die Folge.
Überall, wo man Farbabmusterungen durchzuführen hat, und wo auch
die Schwierigkeiten bekannt sind, die gerade das Tageslicht mit sich bringen kann, war man bestrebt, durch die Verwendung k ü n s t 1 ich er
Licht q u e 11 e n, die nach Möglichkeit eine Tageslichtart nachbilden
sollten, dem vorgeschilderten Übelstand abzuhelfen. In der Literatur ist
vielfach auf diese Probleme hingewiesen worden [1; 2; 3; 4; 5].
Folgenden B e d in g u n g e n müssen künstliche Lichtquellen und
Leuchten genügen, die für Farbabmusterung verwendet werden sollen:
a) Die spektrale Strahlungsverteilung sollte der eines mittleren Tageslichtes entsprechen.
b) Die spektrale Strahlungsverteilung sollte möglichst kontinuierlich wie
die des Tageslichtes sein.
c) Die spektrale Strahlungsverteilung muß zeitlich konstant sein, d.h.
unabhängig von Spannungsschwankungen und der Alterung der Lichtquelle.
d) Die Beleuchtungsstärke auf der Abmusterungsfläche muß bei guter
Gleichmäßigkeit ausreichend hoch sein.
e) Die spektrale Strahlungsverteilung muß optische Aufheller ausreichend anregen.
f) J egliehe Blendung muß vermieden werden.
Selbstverständlich muß ferner vorausgesetzt werden, daß die die Farbabmusterung durchführenden Personen f a r b e n n o r m a 1 s i c h t i g sind
und ein gutes Farbunterscheidungsvermögen besitzen.
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Bei Einhaltung dieser Bedingungen und Vereinbarung über die Verwendung einer bestimmten, leicht reproduzierbaren Lichtart können gleiche
Abmusterungsvoraussetzungen geschaffen werden. Bedingt-gleiche Farben,
die ja zwischen einer Vorlage und der Nachfärbung meistens gegeben sind,
ergeben dann auch an verschiedenen Betrachtungsorten keine unterschiedlichen Farbvalenzen.
Zunächst würde es nahe liegen, für die Abmusterung eine der Normlichtarten (DIN 5033) heranzuziehen. Dabei wäre die Normlichtart A
(Wolfram-Glühlampe mit einer Farbtemperatur von T1 = 2854°K) zwar
leicht mit hinreichender Genauigkeit zu erzeugen, doch erfordert die Praxis
zur Abmusterung vor allem t a g e s l i c h t ä h n l i c h e Lichtarten mit
höherer Farbtemperatur. Normlichtart A wird man meist nur zur Beurteilung des Farbumschlages bei bedingt-gleichen Farben als Vergleichslichtart mit heranziehen. Die Verwendung der Normlichtart C mit einer
ähnlichsten Farbtemperatur von 6750 °K, auf die gerade in der Farbmeßtechnik immer wieder bezogen wird, wäre als nahezu ideal anzusprechen,
wenn diese Lichtart für allgemeine praktische Anwendungen leichter zu
handhaben wäre.
Die Diskussion all dieser Fragen hat in einer Vielzahl von Ländern dazu
geführt, daß zunächst umfangreiche Untersuchungen über die verschiedenen Tageslichtarten, ihre spektrale Zusammensetzung und auch die Häufigkeit des Auftretens der verschiedenen unterschiedlichen Lichtarten durchgeführt wurden. Dabei wurden auch über die für Abmusterungszwecke
günstigsten Lichtarten und ihre Farbtemperaturen Überlegungen angestellt
[6; 7; 8].
Auf der CIE-Tagung in Wien 1963 hat das Komitee E-1.3.1 eine Empfehlung beschlossen, wonach Normlichtarten künftig durch ihre spektrale
Strahlungsverteilung statt durch die technischen Mittel ihrer Darstellung zu
definieren sind. Weiterhin wurde angeregt, Lichtquellen für die Farbtemperaturen 3900°K, 6500 °K und 7500°K zu entwickeln [9].
Zu diesem Problem berichteten im August 1964 D. B. Junn, D. L. MAc
ADAM und G. WYSZECKI [10] in einer sehr bedeutsamen Arbeit über eine
spezielle Vektor-Analyse, nach der 622 verschiedene gemessene Tageslichtverteilungen untersucht und ausgewertet wurden. Entsprechend der in
dieser Arbeit angegebenen Methode wurden für die Farbtemperaturen
4800 °, 5500°, 6500 °, 7500° und 10 000°K spektrale Energieverteilungskurven ermittelt, die als repräsentativ für die verschiedenen Tageslichtarten gelten können.
Auch ein Vergleich mit der für die British Standards Institution abgeleiteten spektralen Energieverteilungskurve wurde in dieser Arbeit angestellt und zeigt eine gute Übereinstimmung der Farbortkoordinaten (Normfarbwertanteile x, y).
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In Tabelle 1 sind die Werte dieser Farbortkoordinaten für 6500°K zusammengestellt. Gleichzeitig sind noch die Werte mit eingetragen, die sich
aufgrund von Messungen von BaDMANN (Philips Aachen) ergeben haben;
diese Werte beziehen sich allerdings auf eine um 50° niedrigere Farbtemperatur.
Tabelle I:

Vergleiche zwischen den Farbkoordinaten für 6500° K
nach Juoo-MACAnAM-WYSZECKI und HENDERSON-HODGKISS.

Spektrale Strahlungsverteilung
nad1
Juoo, MAcADAM, WYSZECKI [10]
HENDERSON, HODGKISS; E 3
[11]

"

"

BooMANN, jedoch für 6450° K

[7]

Farbortkoordinaten für
6500° K
X

y

0,3127
0,314
0,3130
0,314

0,3291
0,329
0,3275
0,323

In Deutschland beschäftigt sich der Arbeitsausschuß 17 des FNF mit den
Fragen über Lichtquellen und günstigste Lichtarten für die Farbabmusterung. In diesem Ausschuß ist man nach dem Studium der verschiedenen
jüngsten deutschen und ausländischen Arbeiten über die spektrale Energieverteilung verschiedener Tageslichtarten zu dem Ergebnis gekommen,
daß für unsere mitteleuropäischen Verhältnisse eine Abmusterungslichtart
von 6500 °K am geeignetsten ist.
Der Ausschuß hat daher empfohlen, für die künftige deutsche Normung
die gemäß der Arbeit von JuDD-MAcADAM-WYSZECKI [10] als repräsentativ
für eine Tageslichtart anzusehende spektrale Energieverteilung von 6500 °K
vorzusehen, da die häufigsten der vorkommenden Tageslichtarten im Bereiche zwischen 6000 ° und 7000 °K liegen.
Bezüglich der Wahl der 6500°K stützte man sich außerdem auf jüngste
Messungen von H. W . BaDMANN und R. }ANTZEN (Philips Aachen), die in
diesem Zusammenhang mit der Arbeit des FNF-AA 17 gemacht worden
sind. Die Ergebnisse, bei denen es sich um eine Auswahl (Mittelwert) von
drei charakteristischen Verteilungen handelt, sind in Abb. 1 dargestellt.
Dabei wird gleichzeitig in der Darstellung ein Vergleich mit entsprechenden Werten von HENDERSaN-HaDGKISS gegeben [11 ; 12] .
Bekräftigt wurde dieser Entschluß zur Wahl der 6500 °K-Verteilung
außerdem noch durch die bisherigen guten praktischen Erfahrungen mit
Abmusterungsleuchten, vor allem denen der Lichtart Xenon, deren spektrale Strahlungsverteilung dieser Größenordnung entspricht.
In den USA neigt man dagegen dazu, ein noch etwas blaueres Licht für Abmusterungszwecke vorzusehen [5 ; 13]. Dort hat man in der ASTM Designation:
D 1729-60 T die AnnoT-GIBSON-Verteilung mit 7400° K als Tageslicht-Normlichtart festgelegt.
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Neben der Frage nach der für die Farbabmusterung günstigsten Lichtart
muß man sowohl der Wahl geeigneter Lichtquellen als auch der Verwendung
der für den Leuchtenball zweckmäßigen Reflektormaterialien und Abschlußgläsern besondere Bedeutung beimessen.
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Abb. l: Strahlungsverteilung von Tageslicht.
Werte von BonMANN im Vergleich zu HENDERSON und HoDGKISS
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Lichtquellen, die eine möglidlst kontinuierliche spektrale Strahlungsverteilung besitzen, sind vorzuziehen. G l ü h l a m p e n können zwar mit entsprechenden Filtergläsern auf eine tageslichtähnliche Lichtart, z.B. 6500 °K
angepaßt werden, jedoch sollte man dabei berücksichtigen, daß in einem
solchen Falle der UV-Anteil, der bei der Beurteilung von Proben mit optischen Aufhellern sehr wichtig ist, fehlt. Weiterhin macht sich bei der
Glühlampe die sehr starke Abhängigkeit der Farbtemperatur von der anliegenden Versorgungsspannung störend bemerkbar, d.h. bei einer starken
Spannungsahsenkung wird auch die Farbtemperatur in starkem Maße zurückgehen, wenn man keine besonderen Maßnahmen, z.B. die Verwendung
von Spannungskonstanthaltern, vorsieht (Abb. 2).

120
XBO +10%

110

I

100

10

J !
"

10

Cl:l"'

60

"_
Abb. 2: Relative Änderung der spektralen Strahlungsverteilung einer XBO
450 W-Lampe (a) bei Änderung des Lampenstromes um ± lOOfo gegenüber dem Nennstrom, sowie einer Projektions-Glühlampe 500 W (b),
eingestellt für Normlichtart A, bei Änderung des Lampenstromes um
± 50fo gegenüber dem SoU-Betriebsstrom
L e u c h t s t o f f I a m p e n ergeben heute zwar leicht die Möglichkeit,
durch die Wahl geeigneter Leuchtstoffe eine bestimmte gewünschte Farbtemperatur zu erzielen. Man muß sich jedoch dabei im klaren sein, daß
dem Kontinuum der spektralen Strahlungsverteilung der Leuchtstofflampen in jedem Falle die typischen Quecksilberlinien überlagert sind. Hierdurch können u.U. bei gewissen, bedingt-gleichen Farben doch noch Fehlbeurteilungen auftreten. Eine Änderung der Farbkoordinaten ist sowohl
durch das Alterungsverfahren als auch durch das Einbrennverhalten der
Lampen (während der ersten 5 bis 10 Betriebsmil;mten) gegeben. Darüberhinaus ist mit Fertigungstoleranzen zu rechnen, die bei Lampen, die aus
Fertigungsserien stammen, zwischen denen ein längerer Zeitraum liegt,
auftreten können. Auch hier muß mit einer Veränderung der Farbortkoordinaten gerechnet werden. (Über Eigenschaften dieser Lampen gibt u.a.
eine Arbeit von R.LoCHINGER und M.J.O.STRUTT, Zürich, Aufschluß [14].)
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Eine im Hinblick auf die Farbabmusterungsbelange sehr günstige Lichtquelle stellt die Xenon-Hochdruck 1 a m p e dar. Bereits 1955
wurden auf der CIE-Tagung in Zürich die Vorteile dieser Lampen auf dem
Gebiete der Strahlungs- und Farbmessungen in einem Vortrag von FRÜHLI NG-MÜNCH-RICHTER herausgestellt [15] . Zwischenzeitlich wurde im Entwurf zu DIN 5033, Blatt 7, vom Mai 1964 die spektrale Strahlungsverteilung der Lichtart Xenon mit aufgenommen, außerdem sind auch die
Normfarbwertanteile angeführt [16].
Die Xenon-Lampe bringt Voraussetzungen mit, die für die Probleme der
Farbabmusterung als geradezu ideal anzusprechen sind. Das Spektrum im
sichtbaren Spektralbereich ist, wenn man von einer Gruppe von neun relativ schwachen Linien im Bereiche von 440 bis 490 nm absieht, als kontinuierlich zu b etrachten . Darüber hinaus liefert die Lampe auch im UVBereich einen für die Zwecke der Farbabmusterung ausreichenden UVAnteil. Die ähnlichste Farbtemperatur der Lampe liegt etwa im Mittel bei
6250 °K. Ein ganz entscheidender Vorteil ergibt sich daraus, daß sich die
spektrale Strahlungsverteilung der Lampe bei Spannungsschwankungen,
d .h . bei Lampenstromänderungen praktisch nicht verändert. Sehr eindrucksvoll ist dies aus Abb. 2 zu ersehen, in der die relative Änderung
der spektralen Strahlungsverteilung einer XBO 450 W im Vergleich zu
einer 500 W-Projektions-Gli.ihlampe dargestellt ist. Weiterhin hat die
Lampe sofort nach dem Einschalten den richtigen Wert ihrer spektralen
Strahlungsverteilung. In Abb. 3 ist eine Farbabmusterungsleuchte für die
Verwendung der Xenon-Hochdrucklampe XBO 150 W zu sehen, die sich
sowohl in Europa als auch in Übersee
in einigen tausend Exemplaren b ewährt hat.
Hier sei noch kurz auf den Umstand
eingegangen, daß die Lampe bereits einen hohen Kaltfülldruck sowie auch einen sehr hohen Betriebsdruck hat. Aufgrund der Erfahrungen aus der Praxis
kann hierzu gesagt werden, daß sich in
:liesem Zusammenhang noch keinerlei
Beanstandungen ergeben haben. Die
Lampe wird grundsätzlich mit einer
Schutzhülle geliefert und kann mit d erselben gefahrlos in die Leuchte eingesetzt werden, wobei die Schutzhülle erst
nach erfolgtem Einbau der Lampe entfernt wird. In gleicher Weise kann auch
der Ausbau der Lampe im umgekehrten
Sinne vorgenommen werden. Dieser
Hinweis erscheint durchaus angebracht,
denn oftmals wird in Unkenntnis des

Abb. 3:

Abmusterungskabine
mit Farbprüfleuchte CL 20

712

R. Lehmann : Lichtquellen und Leuchten für Farbabmusterung

wirklichen Sachverhaltes dieses Argument gegen eine Anwendung der XenonLampe vorgebracht.
In jüngster Zeit wurde eine neue Xenon-Lampenart entwickelt, die es
gestattet, mit einem erheblich geringeren Vorschaltgeräteaufwand Farbprüfleuchten zu bauen. Dabei handelt es sich um eine Im p u I s e n t I adun g s I a m p e , die mit 100 H z b etrieb en wird, wodurch für d as Auge
das Licht zeitlich konstant erscheint. D er stroboskopische Effekt ist im
Rahmen der normalen Parhabmusterung nicht störend . Eine für diese
Zwecke günstige Lampe hat eine L eistung von 100 W und ermöglicht auf
der Abmusterungsfläche eine ausreichend h ohe Beleuchtungsstärke b ei
guter Gleichmäßigkeit. Diese Leuchte, die gegenüber den bisherigen Farbprüfleuchten relativ preisgünstig hergestellt werden kann, läßt sich vielseitig einsetzen, z.B. in Farbgeschäften, Wollwarengeschäften, D entallabors usw. (Abb. 4).

Beim Bau d er Leuchten spielt d as
Remissionsverhalten der verwendeten
R e f I e k t o r m a t e r i a I i e n eine
große Rolle. Sehr deutlich wird dies
durch Abb. 5 veranschaulicht, b ei dem
verschiedene Probereflektoren auf ihr
spektrales Remissionsverhalten in Abh ängigkeit von d er Alterung untersucht wurden. Die beiden hier dargestellten Kurvenscharen sind aus
einer größeren Zahl gemessener Froh ereflektoren herausgegriffen, um hier
ohne viel Worte zu demonstrieren, wie
groß die F ehlermöglichkeiten werden
können, wenn nicht diesen Fragen
Abb. 4: Farbprüfleuchte CLXlOO
zumindest die gleiche Beachtung gemit 100 W-Xenonlmpulsentladungslampe
schenkt wird, wie der Frage d er W ahl
einer geeigneten Lichtquelle. Zum
Teil sind die Alterungsunterschiede (gemessen zwischen 0 und 600 Betriebsstunden) b eachtlich, worauf b esonders hirrgewiesen sei. Insgesamt
verhalten sich hier lackierte Reflektoren sehr viel schlechter als eloxierte
Aluminiumreflektoren.
Wie bereits mehrfach in diesem Aufsatz zum Ausdruck gebracht, spielen
die bedingt-gleichen Farben b ei der Parhabmusterung eine b esondere Rol-
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Je. Zum Schluß dieser Ausführungen sollen daher noch einige Untersuchungs- und Berechnungsergebnisse, die für unser Problem von Interesse
sind, mit angeführt werdef!. Diese wurden freundlicherweise von den Farbenfabriken Bayer AG . zt;r Ve:iügung gestellt und stellen einen Ausschnitt
aus einer Arbeit vonBERGERund BROCKES dar [17] .
In dieser Arbeit sind 32 b ei Normlichtart C bedingt-gleiche Farbenpaare
(V = Vorlage, N = Nachfärbung) untersucht worden. Dabei sind u. a. auch
die F arbunterschiede (in MACADAM-Einheiten gemessen und nach SIMONGooDWIN ausgewertet) für den 2° -Normalbeobachter berechnet worden,
die sich zwischen den Farbproben V und N bei Lichtarten ergeben, die
von Normlichtart C verschieden sind.
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Die Ergebnisse der Tabelle 2 zeigen sehr schön, daß sich bei Verwendung der Lichtart Xenon im V ergleich zur Normlichtart C die geringsten
Abweichungen bei den vorliegenden Probenpaaren ergeben. Auch im Vergleich der Lichtarten untereinander ergibt Xenon zu CIE 6500 ° K ein
günstiges Verhalten. Andererseits zeigt das Ergebnis aber auch im Falle
der Vorlage Nr. 113, daß es bedingt-gleiche Färbungen gibt, bei denen
noch starke Differenzen auftreten können. Bei die ser Probe war auch die
visuelle Vergleichsbeobachtung im Ergebnis ausgesprochen schlecht.

Tabelle 2: Farbdifferenzen in MAc-ADAM-Einheiten nacl1 SIMON-GOODWIN, b erechnet aus den Farbkoordinaten der Vorlage (V) und den Farbkoordinaten d er
Nachfärbung (N) für folgende Lichtarten (nach [17]):
Normlichtart C (C): 6750° K ; x = 0,3100, y = 0,3162
Xenon-Lp.
(Xe): 6250° K; x = 0,319, y = 0,318
CIE 6500° K
(65): 6500° K; X = 0,3127, y = 0,3291
CIE 7500° K
(75): 6500° K; X= 0,2991, y = 0,3150
Vorlage
Nr.

2
12
18
21
27
34
37
39
59
91
98
112
113
119
153
155
182
186
202
211

226

228
251
258
273
281
323
347
357
400
427
488

(V-N)xe (V-N) 65 (V-N) 75
-(V-N) c -(V-N) c -(V- N) c

0,3
0,3
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,3
1,1
1,4
0,6
0,2
0,0
0,1
0,6
0,4
0,4
0,2
0,4
0,2
0,2
0,1
0,2
0,5
0,0
0,2
0,3
0,0
0,1

0,3
0,4
0,5
0,5
0,2
0,2
3,4
0,3
0,3
0,3
0,4
0,7
3,3
0,5
0,3
0,2
0,1
0,4
0,4
0,5
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,5
0,2
0,4
0,3
0,3
0,3

0,4
0,4
0,9
0,3
0,6
0,2
3,6
0,4
0,1
0,6
1,0
2,1
2,7
0,8
0,2
0,1
0,5
0,6
0,8
0,4
0,1
0,2
0,0
0,1
0,1
0,6
0,7
0,3
0,1
0,5
0,1
0,1

(V-N)xe (V-N) 7:.
-(V-N) 65 -(V-N) 65

0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,4
3,3
0,4
0,4
0,4
0,2
1,7
4,4
1,1
0,5
0,2
0,2
0,9
0,3
0,4
0,2
0,5
0,3
0,4
0,2
0,6
0,5
0,4
0,4
0,5
0,2
0,2

0,3
0,5
1,2
0,2
0,8
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
1,5
1,3
1,2
0,4
0,2
0,2
0,4
0,6
0,6
0,8
0,2
0,3
0,4
0,3
0,4
0,2
0,6
0,2
0,2
0,2
0,1
0,3
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Strahlungsverteilungen tageslichtähnlicher Lichtarten

Um eine gute Vergleichsmöglichkeit der spektralen Strahldichteverteilung zu dem vorliegenden Beispiel zu haben, sind die Lichtarten mit kontinuierlicher Verteilung in Abb . 6 gemeinsam dargestellt.
Abschließend ist noch für die freundliche Unterstützung durch di e Farbenfabriken Bayer AG zu danken, insbesondere Frau Dr. BERGER und H errn Dr.
BROCKES, di e durch die Beistellung der Angaben d er Tabelle 2 eine wertvolle
Bereicherung für diesen Aufsatz geboten haben.
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Diskussion
Herr W. MüNCH: Ich könnte mir vorstellen, daß bei Abmusterungsleuchten, die
mit Lichtquellen mit verschiedener Temperaturabhängigkeit des Lichtstromes
bestückt sind, das Abmusterungsergebnis stark von der Temperatur abhängt. Wie
ist die Temperaturabhängigkeit bei einer Xenon-Abmusterungsleuchte?
Herr R. LEHMANN: Bei einer Abmusterungsleuchte mit einer Xenonlampe besteht eine derartige temperaturabhängige Änderung der relativen Strahlungsverteilung auf Grund der Gasentladungseigenschaften des Xenons mit Sicherheit
nicht. Was die Temperaturbeeinflussung einer Lampenkombination betrifft, kann
auf die Arbeit von LocHINGER und STRUTT [14] verwiesen werden.
Herr K. MAHR: 1. Worin besteht der Vorteil von Xenonleuchten gegenüber
anderen Leuchten, die mit Kombinationen von Leuchtstoff-, Glüh- und anderen
Lampen bestückt sind, z.B. hinsichtlich auftretender Spektrallinien? 2. Kann
man bei verschiedenen Reflektormaterialien Angaben über die zeitliche Konstanz
der spektralen Remission machen?
Herr R. LEHMANN: Zu 1. Der Vorteil ist durch die ausgezeichneten Eigenschaften der Xenonlampen gegeben: a) Die spektrale Strahlungsverteilung läßt sich
gut der von der CIE empfohlenen Verteilung des Tageslichts von 6500° K anpassen. b) Die Strahlungsverteilung ist praktisch kontinuierlich, es treten also keine starken Spektrallinien auf, wie z.B. bei Leuchtstofflampen, die u.U. bei bedingt-gleichen Farben zu Fehlabmusterungen Anlaß geben können. c) Die spektrale Verteilung ist im Gegensatz zu Kombinationen von verschiedenartigen Lampen auch bei starken Spannungsschwankungen gleimbleibend und auch auf der
Abmusterungsebene spektralortsunabhängig. d) Der starke UV-Anteil läßt sich
leicht durch Filterung an die gewünschte Verteilung anpassen. Zu 2.: Die Erfahrung hat bei Eloxalreflektoren im Gegensatz zu Lackreflektoren eine sehr gute
zeitliche Konstanz gezeigt.

Wolfram Mündt 0 ,

MüNCHE.N:

Das neue CIE-Testfarbenverfahren zur Messung und Kennzeichnung
der Farbwiedergabe-Eigenschaften von Lichtquellen
Aufbau und Anwendung in der lichttechnischen Praxis
DK 535.672.74
628.981

NaCh einer Einführung in die Grundlagen und den Aufbau des neuen CIETestfarbenverfahrens zur Bewertung der Farbwiedergabeeigensdwften von LiChtquellen werden Anwendungsbeispiele zur Bestimmung entspred1ender Kenngrößen versChiedener Lid1tquellen gegeben. Es wird gezeigt, wie siCh das Verfahren
aud1 auf die Beurteilung der Farbwiedergabe in der Innen- und Außenbeleud1tung sowie bei der Projektierung von BeleuChtungsanlagen verwenden läßt.
Apres une explication du nouveau procede CIE pour la determination des
proprietes de rendu des couleurs des sources lumineuses, on donne, pour differentes sources, quelques exemples de determination des indices correspondants.
On montre egalement comment le procede peut etre utilise pour la determination du rendu des couleurs dans l' eclairage interieur et exterieur, de meme
que pour projection d' une installation d' eclairage.
An introduction to the new CIE system for evaluating the color rendering
properfies of light sources is followed by examples showing how the relevant
rating figures of various light sources can be determined. The author shows how
the method can also be used for assessing the color rendering of inferior and
exterior lighting and in the planning of lighting systems.

1. Da s Problem "Farbwiedergabe "
Durch das Erscheinen der L e u c h t s t o f f 1 a m p e auf dem Markt ist
das Problem der Farbwiedergabe in der Beleuchtungstechnik in den Blickpunkt des allgemeinen Interesses getreten. Es ist eine Erfahrungstatsache,
daß Leuchtstofflampen mit guter Farbwiedergabe gewöhnlich eine geringere Lichtausbeute haben als solche mit schlechterer Farbwiedergabe. Gute
Farbwiedergabe muß daher mit höheren Aufwendungen bezahlt werden.
Daraus folgt, daß die Güte der Farbwiedergabe ein wichtiger Faktor für
die Wirtschaftlichkeit einer Beleuchtungsanlage ist.
Das Problem Farbwiedergabe ist nicht nur in der Beleuchtungstechnik von
Interesse, sondern auch auf anderen Gebieten, wie z. B. in der Farbphotographie, Farbabmusterung, T ex tilindustrie, Theatertechnik und im Farbfernsehen.

Die Lichttechnik hat sich in den letzten Jahren der Frage der Messung
und Bewertung der Farbwiedergabe eingehend gewidmet. So wurde im
Jahre 1955 in Zürich seitens der Internationalen Beleuchtungskommission
(C IE) das Expertenkomitee E-1.3.2 gegründet [l; 2], das sich mit der
Frage der Farbwiedergabe-Bewertung von Lichtquellen befassen sollte.
o
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Die Arbeiten dieses Komitees führten dazu, daß in Wien 1963 [3] zunächst Einigung über eine Reihe von Begriffen [4] erzielt und ein Bewertungsverfahren auf internationaler Ebene vorgeschlagen wurde, das im
Jahre 1964 von den Nationalen Komitees der CIE angenommen wurde.
Die Veröffentlichung als CIE-Publikation 13 [5] ist inzwischen erfolgt.
Nachstehend wird über Aufbau und Anwendung dieses Verfahrens in
der lichttechnischen Praxis berichtet.
2. G r u n d l a g e n d e r F a r b w i e d e r g ab e - B e w e r tu n g
der Beleuchtungstechnik

in

Die Bewertung der Farbwiedergabe sollte die Auswirkung einer Lichtart
[4] auf den Farbeindruck von Objekten , die mit ihr beleuchtet werden, im
bewußten oderunbewußten Vergleich zum Farbeindruck (der gleichen Objekte) unter einer anderen Lichtart, der sog. Bezugslichtart, zur Grundlage
haben. Diese Definition [4] des Begriffes Farbwiedergabe, die das Verhalten von Körperfarben zur Grundlage einer Bewertung macht, ist für die
Bewertung der Farbwiedergabe in irgendeiner Szene [6] ohne Einschränkung gültig. Zum Zwecke der Bewertung der Farbwiedergabe-Eigenschaften [6] von Lichtquellen, als eines ihrer Gütemerkmale, ist diese Definition
jedoch zu allgemein, da die Farbwiedergabe einer Szene in beleuchteten
Innen- oder Außenräumen durch die spektralen Eigenschaften der verwendeten Lichtquellen, der lichttechnischen Baustoffe der Leuchten, der Raumbegrenzungsflächen sowie der im Raum befindlichen Gegenstände, durch
die Farbstimmung [4] des Betrachters und natürlich auch durch die Bezugslichtart gegeben ist.
Da ein allgemein gültiges Gütemerkmal für Lichtquellen die speziellen
Sonderfälle der Praxis nicht einschließen kann, mußte man bei der D efinition der Farbwiedergabe-Eigenschaften von Lichtquellen [4] von gewissen festgelegten Bedingungen ausgehen, die darin bestehen, daß alle sonst
auf dem Wege von der Lichtquelle zum betrachteten Objekt auftretenden
spektralen Selektivitäten als nicht vorhanden angesehen werden, der Betrachter sich auf die beleuchtende Lichtart umstimmt und eine spezielle
Auswahl von Körperfarben (sog. T estfarb en) getroffen wird [6].
Es ist nun zweckmäßig, ein V e r f a h r e n zur Bestimmung der Farbwiedergabe-Eigenschaften von Lichtquellen so zu entwickeln, daß es wenigstens grundsätzlich - auch zur Bewertung der Farbwiedergabe in
Innen- und Außenräumen geeignet ist. Das CIE-Testfarben-Verfahren [5]
ist ein solches Verfahren, wie nachstehend (siehe Abschn. 4.2) gezeigt wird.
Es entspricht sowohl den internationalen Definitionen auf dem Gebiet der
Farbwiedergabe [4] als auch in seinen Grundzügen gewissen Vorstellungen über die Bewertung der Farbwiedergabe, wie sie an anderer Stelle
eingehend dargelegt wurden [2; 3; 6].
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3. A u f b a u u n d H a n d h a b u n g d e s C I E - T e s t f a r b e n verfahrens

3.1: Inhalt der CIE-Empfehlung zur Messung und Kennzeichnung der
Farbwiedergabe-Eigenschaften von Lidltquellen.
l. Die Empfehlung beruht auf der Bestimmung der Farbverzerrung [4]
von Testfarben und wird kurz Testfarbenverfahren genannt.
Ein Testfarbenverfahren wurde von den Experten des CIE-Komitees
E-1.3 .2 als das grundlegende Verfahren für die Beurteilung der Farbwiedergabe-Eigenschaften von Lichtquellen sowohl für die Zwecke der
Typprüfung als auch zur Prüfung einzelner Lampen empfohlen.

2. Die Empfehlung gilt für die meisten für allgemeine Beleuchtungszwecke
angewendeten Lichtquellen, z.B. Glühlampen, Leuchtstofflampen sowie
andere Arten von Gasentladungslampen, ausgenommen solche mit vorwiegend monochromatischer Strahlung wie Natriumdampflampen oder
dgl. Sie kann auch auf künstlich verändertes Tageslicht angewendet
werden.
3. Die Kennzeichnung besteht aus einem Allgemeinen FarbwiedergabeIndex, ergänzt durch eine Reihe von Speziellen Farbwiedergabe-Indizes.
4. Die Bewertung der Farbwiedergabe-Eigenschaften einer Lichtquelle
bezieht sich stets auf eine Bezugslichtart, die auch eine reine Rechengröße sein kann. Diese Bezugslichtart soll die gleiche oder nahezu die
gleiche Farbart haben wie die zu prüfende Lichtart. Soweit nichts anderes festgelegt ist, soll für Lichtquellen mit einer ähnlichsten Farbtemperatur von 5000 ° K und weniger der PLANCKsche Strahler ähnlichster
Farbtemperatur und über 5000 °K die spektrale Strahlungsverteilung
des Tageslichtes als Bezugslichtart genommen werden.
5. Das Testfarbenverfahren verwendet die Farbverzerrung einer Reihe
passend ausgesuchter Testfarben. Aus der berechneten Farbverzerrung
werden die Farbwiedergabe-Indizes durch Rechnung oder Ablesung aus
einer Tabelle ermittelt (Abb. 1).
Zur Berechnung der Farbverzerrung müssen zunächst die Normfarbwerte der
verschiedenen Testfarben sowohl bei Beleuchtung mit der zu prüfenden
Lichtart als auch mit der Bezugslichtart durch Rechnung oder direkte Messung bestimmt werden. Der nächste Schritt ist eine Überführung der Normfarbwerte in die CIE-UCS-Koordinaten. Für eine Reihe von Bezugslichtarten
[siehe Ziffer 4] sind die entsprechenden Werte in tabellarischer Form vorhanden, für andere müssen sie gesondert berechnet werden. Danach wird die
erwähnte Korrektur hinsichtlich der Verschiedenheit der Farbarten zwischen
zu prüfender Lichtart und Bezugslichtart angebracht und aus diesen Daten
die Farbverzerrung berechnet (Abb. 2).
Der Einfluß der Farbverschiedenheit zwischen der zu prüfenden Lichtart und
der Bezugslichtart soll endgültig durch Berücksiclltigung der Farbstimmung
des Auges berücksichtigt werden. Bis diese auf Grund unserer wissenschaftlichen Erkenntnis exakt möglich ist, soll die kleine Farbverschiedenheit durch
eine Korrektur in den u, V-Koordinaten berücksichtigt werden. Diese besteht
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in einer einfachen Translation derart, daß die Differenz in den Farbarten der
zu prüfenden Lichtart und der Bezugslichtart zu Null gemacht wird. Entsprechend angestellte Untersuchungen haben gezeigt, daß die Unterschiede in
den Allgemeinen Farbwiedergabe-Indizes bei Verwendung verschiedener Formeln für die Farbumstimmung etwa in der gleichen Größenordnung liegen,
wie die Unterschiede gegenüber den Farbwiedergabe-Indizes, die mittels der
genannten einfachen Korrektur erhalten wurden.
Zu kennzeichnende Lichtort
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Cl E- Farbabstandsformel

Allgemeiner Farbwiedergabe-Index

Abb. 1:

Blockschema der einzelnen Arbeitsgänge zur Ermittlung der Farbwiedergabe-Indizes nach dem CIE-Testfarbenverfahren [5].
(Eine Korrektur für den Farbunterschied zwischen der zu kennzeichnenden Lichtart und der Bezugslichtart ist in der Formel enthalten)

6. Die zur Berechnung des Allgemeinen Farbwiedergabe-Index empfohlenen acht Testfarben sind hinsichtlich ihres spektralen Remissionsgrades
tabellarisch festgelegt. Die Serie wurde sorgfältig ausgesucht und mit
anderen Serien, bestehend aus zwanzig Testfarben und mehr, hinsichtlich des mit ihnen erzielten Allgemeinen Farbwiedergabe-Indexes verglichen.
Für spezielle Zwecke können auch andere Testfarben zur Berechnung
von Speziellen Farbwiedergabe-Indizes verwendet werden, insbesondere
auch die in den Tabellen festgelegten Testfarben für ein gesättigtes Rot,
Gelb, Grün, Blau sowie Hautfarbe und Blattgrün.

W. Münch: CIE-Testfarbenverfahren

721

r------------ -------------------,

:I

.,;!...--

'J

:
I

: 5
:

----:.'

o--

:

8:

'L_. ____________________________
,.,1--:J

0.1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

.0,6

0,7

-u
Abb. 2:

Farbverzerrungen im CIE-1960-UCS-Diagramm für die CIE-Testfarben Nr. 1 bis 8
einer Leuchtstoff-Lampe Warmweiß gegenüber dem Planckschen Strahler 2854° K

7. Der Allgemeine Farbwiedergabe-Index Ra sowie die Speziellen Farbwiedergabe- Indizes R; (i = 1,2 ... entsprechend der Nummer der Testfarbe) errechnen sich nach der Gleichung:

R = 100- 4,6 · (LlE)
LlE bedeutet den Farbunterschied in UCS-Koordinaten. Beim Allgemeinen Farbwiedergabe-Index ist dieser Wert der Mittelwert für acht Testfarben, beim Speziellen Farbwiedergabe-Index ist es der Farbunterschied in einem dreidimensionalen UCS-System, das auch Helligkeitsunterschiede zu berücksichtigen gestattet.
Der Faktor 4,6 ist so bemessen, daß der Allgemeine Farbwiedergabe-Index
für die gebräuchlichsten Leuchtstofflampen für allgemeine Beleuchtungszwecke zwischen 50 und 100 liegt. - Die Prüfung des Verfahrens bzw. ähnlicher Verfahren wurde an einer sehr großen Zahl von Leuchtstofflampen mit
Erfolg durchgeführt.

3.2: Praktische Methoden zur Bestimmung der Farbwiedergabe-Indizes
Im Augenblick ist es unerläßlich, die Berechnung mit der s p e k t r a 1 e n
S t r a h 1 u n g s v e r t e i I u n g der zu prüfenden Lichtquelle zu beginnen. Es besteht aber grundsätzlich die Möglichkeit, geeignete Meßeinrichtungen zu entwickeln, mit denen die Normfarbwerte der Testfarben unter
der jeweils zu prüfenden Lichtquelle direkt zu bestimmen sind. Alle anderen Schritte können durch Anwendung von Rechenmaschinen aller Art
(analog oder digital) oder unter Verwendung der der CIE-Empfehlung
beigefügten Tabellen sowie gegebenenfalls weiterer Rechenhilfen [8] ausgeführt werden. Programme für digitale Rechenmaschinen können ohne
groß en Aufwand aufgestellt werden.
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4. A n w e n d u n g d e s C I E - T e s t f a r b e n v e r f a h r e n s i n
der Praxis
4.1 : Farbwiedergabe-Eigenschaften von Lid1tquellen
Bewertet man insbesondere Leuchtstoff-Lampen nach dem oben geschilderten Verfahren, so läßt sich für jede der drei Farbtypen Warmw eiß,
Weiß und Tageslichtweiß deutlich zwischen sog. Standard-Typen, de LuxeTypen und weiter verbesserten Typen (meist Zweischicht-Lampen) unterscheiden. Abb . 3 zeigt eine solche Gegenüberstellung 1 •
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Abb. 3:

Mittlere Farbwiedergabe-Indizes von
L euchtstoff-Lampen (siehe auch Fußnote 1 im Text).

1 Die ' im folgenden zusammengestellten Farbwiedergabe-Indizes beruhen auf
einem Verfahren, das im Prinzip mit 'dem ClE-Verfahren übereinstimmt. Die
durch z.T. andere Testfarben sowie eine andere Abstandsformel bewirkten Unterschiede liegen in der Größe von 2 bis 5 Einheiten in Ra.
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Es ist zunächst der Allgemeine Farbwiedergabe-Index Ra eingetragen,
der für Standard-Typen in der Reihenfolge Tageslichtweiß, Weiß und Warmweiß ständig sinkt. Das bedeutet, daß die Voraussetzungen für eine gute
Farbwiedergabe umso schwerer zu erfüllen sind, je mehr das Spektrum von
dem des Tageslichtes abweicht oder, anders ausgedrückt, je mehr Rot das
Spektrum zur Erfüllung einer guten Farbwiedergabe haben müßte. Ferner
ist zu erkennen, daß die Zunahme der Güte der Farbwiedergabe-Eigenschaften zwischen de Luxe- und Standard- Typen beträchtlich ist - insbesondere bei W eiß- und Warmweiß-Typen - , aber noch nicht in allen Fällen, z.B. für Warmweiß, vollständig ausreicht. Hier mußte erst die Doppelschichtlampe geschaffen werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Interessant ist auch, daß di e Standard-Typen Weiß und Tageslidltweiß hinsichtlich des Allgemeinen Farbwiedergabe-Index etwa mit den de Luxe-Typen Warmweiß gleichwertig sind, während de Luxe Weiß mit Warmweiß ZweisChid1t und TagesliChtweiß mit verbesserter Farbwiedergabe etwa mit Weiß Zweischicht übereinstimmen. Das zeigt, daß die Bezeichnungen de Luxe und ZweismiCht, die von
der Herstellung her zu verstehen sind, bei verschiedenen Farbtypen nicht auch
gleichzeitig gleiche Farbwiedergabe-Qualitäten bedeuten.

Was für den Allgemeinen Farbwiedergabe-Index gilt, gilt grundsätzlich
auch für die Speziellen Farbwiedergabe-Indizes, mit deren Hilfe jedoch
eine bessere Differenzierung hinsichtlich verschiedener Körperfarben möglich ist. Gesättigtes Rot ist in allen Fällen besonders kritisch und wird eigentlich erst bei Zweischicht-Lampen befriedigend wiedergegeben.
Abb. 4 zeigt den auch wirtschaftlich interessanten Zusammenhang zwischen F a r b wi e d e r g a b e u n d L i c h t a u s b e u t e für die verschiedenen Lampentypen. Man erkennt, daß über alle Typen hinweg die
Farbwiedergabe umso schlechter ist, je größer die Lichtausbeute wird und
umgekehrt. Warmweiß-Standard-Typen haben die höchste Lichtausbeute,
aber auch mit Ra = 50 die schlechtesten Farbwiedergabe-Eigenschaften,
während Tageslicht de Luxe bei niedriger Lichtausbeute neben WeißZweischicht die besten Farbwiedergabe-Eigenschaften mit Ra= 90 erreichen. Diese gegenläufige Abhängigkeit gilt nicht streng, sie ist auch noch
von der Wahl der Leuchtstoff-Komponenten, deren Quantenausbeute und
sonstigen technologischen Eigenschaften der verschiedenen Leuchtstofflampen-Fabrikate abhängig. Aus dem Diagramm ist aber die Qualität eines Erzeugnisses hinsichtlich Lichtausbeute und Farbwiedergabe insofern
abzulesen, als Fabrikate, die an einer gedachten schräg verlaufenden oberen Begrenzungslinie des gesamten Bandes liegen, nach dem augenblicklichen Stand der Technik die besten sind.

4.2: Farbwiedergabe in Innenräumen
Nach dem einleitend Gesagten ist die Farbwiedergabe innerhalb eines
b eleuchteten Raumes durch die beleuchtende Lichtart [4] am Objekt selbst,
d .h . letzten Endes durch die installierte Lichtart, die spektralen Eigenschaften der lichttechnischen Baustoffe der Leuchten, der Raumbegren-
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Zusammenhang zwismen Limtausbeute 'Y/ und Allgemeinem Farbwiedergabe-Index Ra für verschiedene
Leuchtstoff-Lampen (siehe auch Fußnote 1 im Text). (Zeichensymbole wie
in Abb. 3)

zungsflächen sowie der im Raum befindlichen Gegenstände, durch die
Farbstimmung des Betrachters und natürlich auch durch die Bezugslichtart
gegeben [6; 7]. Ist ein erheblicher spektraler Einfluß der Leuchtenbaustoffe, der Raumbegrenzungflächen sowie der sonstigen Körperfarben im
Raum vorhanden, so folgt, daß in solchen Fällen wegen der sich von Ort
zu Ort ändernden beleuchtenden Lichtart die Farbwiedergabe gewissen
Schwankungen unterworfen ist und von derjenigen abweichen kann, die
sich ergibt, wenn die beleuchtende Lichtart an allen Stellen mit der installierten Lichtart identisch ist. In diesem Falle nämlich, d.h. wenn nur
schwache Selektrivitäten vorhanden sind oder wenn sich die Wirkung von
Selektivitäten gegenseitig statistisch heraushebt, kann die Farbwiedergabe
innerhalb dieses Raumes praktisch mit den Farbwiedergabe-Eigenschaften
der installierten Lichtart gleichgesetzt werden - vorausgesetzt allerdings,
daß die Farbstimmung des Beobachterauges nicht auf andere Lichtarten
erzwungen wird [6] .
Ist dagegen ein erheblicher spektraler Einfluß der Leuchtenbaustoffe,
der Raumbegrenzungsflächen usf. vorhanden, so kann dieser durch eine
Selektivitätsfunktion [7]

f (J.)

= Serr (.1.)

s (J.)

d. h. durch das Verhältnis aus beleuchtender Lichtart Serr (.I.) am Objekt zu
installierter Lichtart S {).) ausgedrückt werden .
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Mit Hilfe dieser Funktion ist es möglich, die Farbwiedergabe in Innenräumen nach dem gleichen Verfahren mit Farbwiedergabe-Indizes zu bewerten wie die Farbwieder_gabe-Eigenschaften von Lichtquellen. Natürlich
wird man die Auswahl von Testfarben für die speziellen FarbwiedergabeIndizes nach den farbliehen Eigenschaften des jeweiligen Innenraumes vornehmen. Zur Bestimmung der Indizes wird die effektive beleuchtende
Lichtart Serr (A) als die zu kennzeichnende Lichtart betrachtet und das in
der CIE-Empfehlung angegebene Verfahren angewandt. Zur Ermittlung
der Bezugslichtart ist anstelle von der zu kennzeichnenden Lichtquelle
grundsätzlich von einer Lichtquelle auszugehen, auf die das Auge unter
den gegebenen Verhältnissen als Unbunt eingestimmt ist. Für Projektierungszwecke kann mit guter Annäherung angenommen werden, daß dies
die effektive beleuchtende Lichtart Serr (Jc) selbst ist.

4.3: Die Auswahl von Lid1tquellen hinsichtlich ihrer Farbwiedergabe-Eigenschaften für bestimmte Beleuchtungsaufgaben
Die Aufgabe, die für einen bestimmten Beleuchtungszweck hinsichtlich
der Farbwiedergabe erforderliche Lichtart zu bestimmen, stellt die Umkehrung der im Vorhergehenden geschilderten Aufgabe dar, aus einer vorgegebenen Lichtart unter Berücksichtigung der Raumverhältnisse die Farbwiedergabe in einem Raum zu ermitteln.
Sind die Anforderungen an die Farbwiedergabe durch gewisse Mindestwerte einer Reihe von Farbwiedergabe-Indizes gegeben, so gestaltet sich
die Ermittlung der gesuchten Lichtart einfach, wenn unter dieser die beleuchtende Lichtart am Objekt verstanden wird oder wenn die im vorigen
Abschnitt erläuterten Selektivitäten vernachlässigbar sind. Ist dies nicht der
Fall, so kann man zwar aus der bekannten installierten Lichtart und den
als bekannt vorausgesetzten Selektivitäten die Farbwiedergabe ermitteln,
grundsätzlich aber nicht umgekehrt aus den Farbwiedergabe-Anforderungen in Kenntnis der Selektivitäten die zu installierende Lichtart bzw. -arten,
da die Farbwiedergabe-Indizes durch die gleichen Selektivitäten je nach
Lichtart verschieden beeinflußt werden. Zur Anbringung der richtigen
Selektivitätskorrektur müßte daher die gesuchte Lichtart bereits bekannt
sein. Das ist der Grund dafür, daß im folgenden vernachlässigbare Selektivitäten vorausgesetzt werden. Es können dann in sehr einfacher Weise
aus einer Aufstellung der Farbwiedergabe-Indizes auf dem Markt angebotener Lichtarten zunächst diejenigen ausgesucht werden, die hinsichtlich
ihrer Farbwiedergabe-Eigenschaften den Mindestanforderungen genügen.
Solche Anforderungen wurden für bestimmte Beleuchtungsfälle auf der
Basis des Allgemeinen und Speziellen Farbwiedergabe-Indizes unlängst [7]
mitgeteilt. Tabelle 1 zeigt entsprechende Mindestwerte für Textil-Verkaufsräume und für Farbfilmstudios, getrennt nach verschiedenen Ansprüchen für die Abmusterung und die Allgemeinbeleuchtung in solchen Räumen.
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Tab. 1: Beispiele für Farbwiedergabe-Anforderungen in der Beleuchtungstechnik
(siehe auch Fußnote 1 im T ext)
Beleuchtungs-Aufgabe Bezugslichtart

Farbwiedergabe-Indizes (Mindestwerte)
Ro Rio Rn R12 R1a R1 4 Rl 5 Rl6 Ra

l. Verkaufsraum für

Textilien

Planck 4300° K
Normlichtart A
Normlichtart C

80
75
65

2. Studio für Farbenphotographie
a) Abmusterung,
höchste Ansprüche Normlichtart C
b) Abmusterung,
normale Ansprüche Normlichtart C
c) AllgemeinBeleuchtung
Planck 4300° K

70
80
75

80
80
75

80

95

95

90

65

90

90

85

80

90

90

85

Tab.2:
und Lichtausbeute verschiedener Lich tarten sowie Mindestanforderungen für einen speziellen Beleuchtungsfall
(siehe auch Fußnote 1 im Text)
Lichtart

Bezugslimtart

F arbwiedergabe-Indizes

Lid! tausbeute
lmjW

Rg RIO Rll R12 Rl3 R14 R1 5 Rt 6 R ,.

104
105
106
107
108
113
114
115
116

Normlimtart C

Planck 4300° K

34
73
62
82
21
66
73
83
93

Anforderungen Normlimtart C
(s. Tab.1,
"
4300° K
Beispiel 2a- c) Planck

80
65
80

76
85
79
98
61
68
71
86
87

79
94
86
88
59
80
87
84
93

68
84
74
94
54
66
77
70
78

85
94
89
96
77
85
91
93
96

94
94
93
97
90
89
87
94
92

95
90
90

95
90
90

87
94
89
97
77
84
91
90
93

83
92
90
94
75
82
82
96
95

75
89
83
93
62
77
82
87
91

.'57
49
50
21
66
56
44
48
44

90
85
85

An einem B e i s p i e I soll gezeigt werden, wie man aufgrund solmer Mindestanforderungen vorgehen kann. Es soll eine geeignete Lid1tart für PhotoStudio und Farbfilm, und zwar sowohl für e inen Abmusterun gsraum als aum für
die Allgemeinbeleumtung, ausgesucht werden. Die hierfür zur Verfügung stehenden bzw. angebotenen Limtarten mögen die in Tab.-2 aufgeführten Farbwiedergabe- und lichttechnismen Eigensd1aften haben. Am Schluß der T ab elle sind die
farbwiedergabemäßigen Mindestanforderupgen aus Tab. 1 nochmals eingetragen.
Die farbwi edergabemäßige Vorauswahl ergibt nun zunämst, daß für den Abmusterungsraum für hohe Ansprüche di e Lichtart 107, für normale Ansprüche
zusätzlich aum die Limtart 105, für die Allgemeinbeleuchtung dagegen die
Limtarten 116 und 115 in Betracht kommen. Selbstverständlim können auch hier
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die Lichtarten 105 und 107 gewählt werden. Die weitere Auswahl erfolgt sodann
nach anderen Gesichtspunkten, wie z. B. nach den besonderen Farbwieder.gabeEigenschaften, der Lichtfarbe, der Lichtausbeute, d em Preis u. dgl.
Die Art und Weise, wie -hier vorgegangen wird, und welches Gewicht der
einen oder anderen Eigenschaft beigelegt wird, ist individuell verschie(Jen und
muß dem Einzelfall angepaßt sein. Hier können keine Regeln aufgestellt werden. An anderer Stelle [7] wurde hierzu ein einfach es, empirisches Bewertungsverfahren vorgeschlagen: Erteilt man den Farbwiedergabe-Eigenschaften das
Gewicht 1 und relativ hierzu der Lichtausbeute das Gewicht v, so kann man z. B.
das Gesamtgewid1t für die Auswahl einer Lichtart mit der empirischen Formel
Prel = (Ri

bewerten.

+ Y1}) f

Hierin bedeutet Ri den Mittelwert derjenigen Farbwiedergabe-Indizes, für die
Mindestanforderungen aufgestellt wurden, 1} die Lichtausbeute in lm/W und f
einen Faktor, der nad1 Tab. 3 zwischen 0,6 und 1,0 liegt, je nachdem, ob die zur
Verwendung vorgesehene Lichtart hinsichtlich der Lichtfarbe an Glühlampenlicht, Tageslid1t oder eine dazwischen liegende Lid1tart angepaßt sein soll. Für
di e Abmustevung wurde v = 0 gesetzt, da hier ausschließlich die F.arbVW:edergabe-Eigensdlaften im Vordergrund stehe11 müssen, für die Allgemeinbeleuchtung wurde v = 0,2 gewäJhlt [7]. Es ergeben sich für die genannten Beleuchtungsfälle die in Tab. 4 aufgeführten Gewichte der Lichtarten 105, 107, 116 und
115. Daraus geht hervor, daß für die Abmusterung in erster Linie die Lichtart
107 oder 105, für die Allgemeinbeleudltung Lichtart 116 in Betracht kommen
würde.
Tab. 3:

Fta ktor

f für

versd1iedene Fälle der Farbart-Anpassung von Lid1tquellen

Anpassung bevorzugt an

zur Verwendung vorgesehene Lichtfarbe etwa gleich
2850° K
4300° K
Normlichtart C
(Glühlampe)
(Tageslicht)

a: Glühlampenlidlt
b, : Glühlampen- u. Tageslidlt
vorwiegend Glühlampenlicht
b 2 : Glühlampen- u. Tageslidlt
vorwiegend Tageslicht
c: Tageslicht

1,0

0,7

0,6

0,8

1,0

0,7

0,7
0,6

1,0
0,8

0,8
1,0

Tab. 4: Gewidlt Prel versd1iedener Lid1tarten für einen speziellen Beleuchtungsfall
(siehe aud1 Tab. 1)
Abmusterungsbeleuchtung
(Faktor f nach Zeile c der Tab. 3)
Lichtart Nr.
Gewicht
(Tab. 2)
P (v = O)

105
107

88
92

Allgemeinbeleuchtung
(Faktor f nach Zeile b 2 der Tab. 3)
Lichtart Nr.
Gewicht
P (v = 0,2)
(Tab. 2)

105
107
166
115

74
75
97

94
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5. S c h l n ß b e m e r k u n g
Es wurde gezeigt, daß das von der CIE empfohlene Testfarbenverfahren
zur Messung und Kennzeichnung der Farbwiedergabe-Eigenschaften von
Lichtquellen nicht nur die Möglichkeit gibt, die Einstufung von Lichtquellen nach ihren Farbwiedergabe-Eigenschaften neutral und unabhängig von
der Herstellungsbenennung vorzunehmen, sondern auch ihr Verhalten bestimmten Körperfarben gegenüber zahlenmäßig zu ermitteln .
Es wurde ferner gezeigt, daß das Verfahren darüber hinaus die Möglichkeit bietet, die bei Beleuchtung mit Lichtquellen verschiedener Art in der
Innen- und Außenbeleuchtung erzielte Güte der Farbwiedergabe zu bestimmen und umgekehrt für Projektierungszwecke aus Lichtarten, für die
Farbwiedergabe-Indizes bekannt sind, solche auszusuchen, die eine gewisse
Mindestgüte für eine bestimmte Beleuchtungsaufgabe hinsichtlich Farbwiedergabe erzielen lassen.
Es wäre zu wünschen , daß diese CIE-Empfehlungen bald Eingang in die
nationalen Normen der größ eren Länder fänden 2 , daß die Lichtquellen
herstellende Industrie davon Gebrauch machte und zahlenmäßige Angaben
über die Farbwiedergabe-Eigenschaften ihrer Erzeugnisse veröffentlichte,
um damit vor allem dem Licht- und Beleuchtungsexperten die Möglichkeit
zu geben, bei Planungen die Frage der Farbwiedergabe exakt zu berücksichtigen.
Literatur
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Diskussion
Herr R. LEHMANN: Es wurde erwähnt, daß der Farbwiedergabe-Index sowohl
bei Innen- als auch Außenbeleuchtungs-Anlagen bes timmt werden kann. Es
ergibt sich die Frage, ob dies nicht bei der Außenbeleuchtung relativ schwierig
sein dürfte. (Oft unbekannte Reflexionseigenschaften der Umgebung!)
Herr W. MüNCH: In der Außenbeleuchtung dürften die Schwierigkeiten eher
geringer sein als in der lnnenbeleuchtung, da die Interrefl exionen zwischen den
Raumbegrenzungsflächen fortfall en. Es sind lediglich die spektralen Eigenschaften der Leuchtenbaustoffe zu berücksichtigen. Auch di e Frage, auf welche Lichtart das Auge einges timmt ist, dürfte verhältnismäßig leicht zu beantworten sein.
Dr. R. NowAK: Xenonlampen gelten als bes tes künstliches Tageslicht. Wurden
diese Lampen nach dem hi er beschriebenen Verfahren gemessen und welches
sind di e Resultate?
H err W. MüNcH: Es liegen Resultate für Xenonlampen vor, allerdings nach einem älteren, aber ähnlichen Verfahren. Danach liegt der Allgemeine Farbwiedergabe-Index bei 93. Das neue Verfahren ergibt um etwa zwei bis drei Einheiten höhere W erte, so daß der allgemeine Farbwiedergabe-Index bei 95 bis
96 zu erwarten ist.
Dr. G. HA EFEKE R: W erden zukünftig die H ersteller von Lichtquellen die Farbwiedergabe-Indizes selbst bestimmen und auf Anfrage d em Benutzer als Kenndaten zur Verfügung stellen, oder muß der Benutzer die Messung bzw. Berechnung jeweils durchführen? Die Kenndaten d er H ersteller würden dem Benu tzer die Auswahl der für eine bes timmte Aufgabe am b esten geeigneten Lichtquelle erleichtern.
Herr W. MüNCH: Es ist sehr zu hoffen, daß nach Vorliegen der Publikation 13
der CIE die Lampenhersteller Farbwiedergabe-Indizes gemäß Publikation 13
veröffentlichen werden. Aber selbstverständlich hat auch jeder Benutzer die
Möglichkeit, das Verfahren anzuwenden.
Dr. S. T . H ENDERSON: I believe the intention is that the CIE method should
replace b and systems used hitherto, and which we still find very useful in
quality control of fluorescen t lamps. I agree that the CIE method may give an
accep table "type tes t" specification of a lamp, but wish to ask how the quality
can be controlled (e.g. in production) merely by the CIE index. If this index is
found to vary too much from the designed value during production, this change
gives no help in correcting the fault, wh ereas the measurement of spectral bands
will at once indica te the direction in which the lamp spectrum has varied. Perhaps we need to distinguish more carefully between the use of band systems to
provide an index of colour rendering, and their use in controlling spectral
distribution in light sources.
H err W. MüNCH: The ques tion, how far abridged or supplementary methods
can be used for routine measurements in addition to the CIE method is no
doubt an interesting one. To study whether or not e.g. a modified spectral band
method may be applied for this purpose is therefore on the Iist of future work
of the CIE Committee E 1.3.2 Colour Rendering. This implies the study of
tolerances also. On the other hand, the use of the CIE method is not res tricted to give a
reliable " type test" specification, but is applicable to lamp production tests for
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individual lamps also. E-1.3.2 paid full attention to the question of making the
CIE method as simple as possible, so that it can be applied not only by people
equipped with digital computers but also b y using tables and graphs. Mr. MAHR
has prepared a paper in this line. Moreover, we are of the opinion that the
costs for the derivation of the CIE indices are not much higher than for the
derivation of the spectral band values. Quality control in production with respect to colour and colour rendering is
quite another problern and concerns more or less the maintenance of the spectral characteristics of lamps. The CIE Index is not primarily intended for that
purpose. Also changes of x and y values during production e.g. give no immediate indication about the direction in which the lamp spectrum has varied.
For that purposes, methods for rough measurement of the spectrum may be
useful. - I agree with Dr. HENDERSON, that one has to distinguish between
means to provide ratings for colour and colour rendering on the one side and
those to tes t or control spectral energy distribution of light sources on the other.

Klaus Mahr",

BERLIN:

Vereinfachung der Berechnung des Allgemeinen FarbwiedergabeIndex nach dem Testfarbenverfahren
DK 535.672.74

Das CIE-Expertenkomitee E-1 .3.2 (Farbwiedergabe) empfiehlt zur Kennzeichnung der Farbwiedergabe-Eigenschaften von Lichtquellen das TestfarbenVerfahren. Die Bestimmunr; des Allgemeinen Farbwiedergabe-Index besteht aus
der Messung der Normfarbwertanteile der mit der zu kennzeidmenden Lichtquelle beleud1e ten 8 Testfarben (nebst der Messung der Farbe dieser Lichtquelle
selbst) und einer anschließenden Auswertung. Es wird gezeigt, wie diese Auswertung durch die V erwendung von Nomogrammen merklidl vereinfacht werden
kann.
Le Comite d'experts E-1 .3.2 (rendu des couleurs) de la CIE recommande,
pour evaluer les proprietes de rendu des couleurs des sources lumineuses, la
m ethode des couleurs-tests. La determination de l'index general de rendu des
couleurs se fait en mesurant les coordonnees tridlromatiques des 8 couleurs-tests
eclairees par la source lumineuse ä evaluer (et en mesurant les m emes coordonnees de la source lumineuse elle-meme), puis en les evaluant. On montre ä quel
point cette evaluation peut etre simplifiee par l' emploi de nomogrammes.
As the basic m ethod of indicating the color rendering properfies of light
sources, the CIE Garnmittee of Experts E-1 .3.2 (Color rendering) recommends
th e test color m ethod. The general color rendering index is to be determined
by measuring the dlromaticity co-ordinates of the eight test colors under the
light source under test (plus those of the light source itself) and by subsequent
evaluation. lt is shown how this can be greatly simplified by the use of nomogra.mmes.
l. Einführung

Das CIE-Expertenkomitee 1.3.2: Farbwiedergabe hat zur Kennzeichnung der Farbwiedergabe-Eigenschaften von Lichtquellen das Test f arbenverfa hren ausgearbeitet und bei der CIE-Tagung in Wien
1963 zur Anwendung empfohlen [1]. Bei diesem Verfahren erfolgt die Ermittlung des A II g e m ein e n Farbwiedergabe-Index in folgenden
Schritten:
a) Acht Testfarben (mit festgelegten spektralen Eigenschaften) werden
mit der zu kennzeichnenden Lichtart beleuchtet und dabei die Normfarbwertanteile x, y dieser Testfarben ermittelt.
0

OSRAM GmbH, Abt. Meßwesen, Berlin
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b) Diese Normfarbwertanteile x und y werden in u, v-Werte des CIEUCS-Systems 1960 umgerechnet. Im Prinzip sollen die acht Testfarben auch mit der zu wählenden Bezugslichtart beleuchtet werden,
doch liegen hier die entsprechenden u, v-Werte bereits tabellarisch vor.
c) Aus den entsprechenden u, v-Werten der zu kennzeichnenden Lichtart
und der Bezugslichtart werden die acht Farbunterschiede LfEa berechnet.
d) Aus dem arithmetischen Mittel der acht Farbunterschiede LfEa der
Testfarben wird der Allgemeine Farbwiedergabeindex R,, berechnet.
Auf die kompliziertere BerechllJUng s p e z i e II er Farbwiedergabe-Indizes
wird hier nicht eingegangen.
Die Normfarbwertanteile x und y nach a) können auf zwei verschiedene
Weisen bestimmt werden nämlich entweder
r e c h n e r i s c h , wenn die spektrale Strahlungsverteilung der Lichtquelle gemessen worden ist, oder
m e ß t e c h n i s c h , wenn ein genaues Farbmeßgerät, z. B. das in [2]
beschriebene physikalische Farbmeßgerät nach G. GEUTLER, und die
Testfarben zur Verfügung stehen.
Ein weiterer, bisher noch nicht beschrittener Weg wäre die Anwendung eines
Spektralsdwblonen-Photometers, z. B. des in [3] beschriebenen Gerätes, bei dem
die spektralen Eigenschaften der Testfarben in entsprechenden 8 mal3 (x, y, z-)
Spektralschablonen berücksichtigt werden.
Die Berechnungen von u und v sowie LfEa sind langwierig, so daß sich
bei der Bewertung einer größeren Anzahl von Lichtquellen die Verwendung elektronischer Datenverarbeitungsmaschinen lohnen kann. Im folgenden wird an einem Beispiel gezeigt, wie sich auch ohne Einsatz von
Rechenanlagen die Auswertung durch Verwendung von einmal herzustellenden Nomogrammen bzw. Tabellen erheblich vereinfachen läßt.

2. U m w a n d I u n g d e r N o r m f a r b w e r t a n t e i I e x , y in
u , v - E i n h e i t e n d e s C I E - U C S - S y s t e m s 1960
Gegeben sind die Umrechnungsformeln
4x
--2x + 12y

u =

+3

und

V =

und

x

6y
- 2x + 12y

+3

+ (6 -

y

Diese lassen sich umformen in:

y

=

--0,25

+2

ux

=

1,5
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Abb. 1:

Zusammenhang zwischen Normvalenzsystem (CIE 1931) und CIEUCS-System 1960 [u = f 1 (x, y)]

Durch Einsetzen von festen Werten für u und v in diese Formeln erhält
man Geraden der Form:
y = a0

a1

=

+a

F 1 (u)

1

x

und

x

und

h1

=
=

b0 + b1 y mit
F 2 (v)

Diese Geraden werden in zwei x, y-Diagramme (oder auch gemeinsam
in ein Diagramm) eingezeichnet. In der Abb. l ist für u = f 1 (x, y) und in
der Abbildung 2 für v = f2 (x, y) je ein Diagrammausschnitt als Beispiel mit
verkleinertem Maßstab ausgeführt. In der Praxis wird man den Darstellungsmaßstab und damit die Unterteilung von u und v so groß wählen,
daß mit L1u = L1v = 0,001 die 4. Stelle von u und v mit hinreichender Genauigkeit interpoliert werden kann.
Eine andere Möglichkeit zur Abkürzung der Rechenarbeit zur Bestimmung von u und v ist die Herstellung von Tabellen u = f 1 (x, y) und v =
f 2 (x, y). Ein ausgeführtes Beispiel für u zeigt die Tabelle l.
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Zusammenhang zwischen dem Normvalenzsystem (CIE 1931) und dem
CIE-UCS-System 1960
u = f 1 (x, y) für x = 0,400 ... 0,435, y = 0,400 . .. 0,408
0,400
u

0,401
u

0,402
u

0,403
u

0,404
u

0,405
u

0,406
u

0,407
u

0,408
u

0,400
01
02
03
04

0,2286 0,2282 0,2278 0,2274 0,2270 0,2266 0,2262 0,2259 0,2255
2292 2288 2284 2280 2276 2273 2269 2265 2261
2275 2271
2298 2295 2291 2287 2283 2279
2267
2297 2293 2289 2285 2281
2305 2301
2278 2274
2307 2303 2299 2295 2292 2288
2284
2280
2311

0,405
06
07
08
09

0,2318 0,2314 0,2310 0,2306 0,2302 0,2298 0,2294 0,2290 0,2286
2324 2320 2316 2312 2308 2304 2300 2296 2292
2330 2326 2322 2318 2314 2311
2307 2303 2299
2337 2333 2329 2325 2321 2317 2313 2309 2305
2327 2323 2319 2315 2311
2343 2339 2335 2331

0,410
11
12
13
14

0,2350 0,2346 0,2342 0,2338 0,2334 0,2330 0,2326 0,2322 0,2318
2356 2352 2348 2344 2340 2336 2332
2328
2324
2362 2358 2354 2350 2346 2342 2338
2334
2330
2357 2353 2349 2345 2341
2369 2365 2361
2337
2375 2371
2367
1263 2359 2355 2351
2347 2343

0,415
16
17
18
19

0,2382 0,2378 0,2373 0,2369 0,2365 0,2361 0,2357 0,2353 0,2349
2388 2384 2380 2376 2372 2368
2364
2360 2356
2394 2390 2386 2382 2378 2374 2370 2366 2362
2401 2397 2393 2389 2384 2380 2376 2372 2368
2407 2403 2399 2395 2391 2387 2383
2379
2375

0,420
21
22
23
24

0,2414 0,2410 0,2405 0,2401 0,2397 0,2393 0,2389 0,2385 0,2381
2420 2416 2412 2408 2404 2400 2395
2391
2387
2427 2423 2418 2414 2410 2406 2402 2398 2394
2433 2429 2425 2421
2416 2412 2408
2404 2400
2440 2435 2431 2427 2423 2419
2415 2410 2406

0,425
26
27
28
29

0,2446 0,2442 0,2438 0,2433 0,2429 0,2425 0,2421 0,2417 0,2413
2453 2448 ' 2444 2440 2436 2432 2427 2423
2419
2459 2455 2451 2446 2442 2438
2423 2430 2425
2465 2461
2457 2453 2449 2444
2440 2436 2432
2472 2468 2463 2459 2455 2451
2447 2442 2438

0,430
31
32
33
34

0,2478 0,2474 0,2470 0,2466 0,2461 0,2457 0,2453 0,2449 0,2445
2485 2481 2476 2472 2468 2464 2459 2455 2451
2491 2487 2483 2478 2474 2470
2466 2462
2457
2498 2494 2489 2485 2481
2476
2472
2468
2464
2504 2500 2496 2491
2487 .2483
2479 2474 2470

0,435

0,2511 0,2506 0,2502 0,2498 0,2494 0,2489 0,2485 0,2481 0,2477
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Zusammenhang zwiscl1en Normvalenzsystem (CIE 1931) und CIEUCS-System 1960 [v = f 2 (x, y)]

3. B er e c h nun g der Farbunterschiede AE"
a u s d e n u, v - W e r t e n
Für den Farbunterschied AE" gilt:
L1Ea =

800

v [ (uK ,i - U K ) -

[(VK ,i-VK) -

(Vo ,i-Vo)]2

Darin bedeuten:
u 0 ,;; v 0 ,; = Koordinaten der acht Testfarben (Index i = 1 .. . 8) bei Beleuchtung mit der jeweiligen Bezugslichtart (Index 0) im CIEUCS-System 1960
u0 ; v0
= Koordinaten der Bezugslichtart.
Diese Werte liegen tabellarisch vor.
UK;; VK ,i

=

UK ; VK

=

Koordinaten der acht Testfarben bei Beleuchtung mit der zu
kennzeichnenden Lichtart (Index K)
Koordinaten der zu kennzeichnenden Lichtart

Die Werte UK,i; VK,i; UK und VK werden nach den in Abschnitt 2 beschriebenen Methoden bestimmt. Dann ist für jede .Testfarbe zu bilden:
L1UK = UK,i - UK
und L1VK = VK,i- VK
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Abb.3:
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Zur Bestimmung des Allgemeinen Farbwiedergabe-Index
Normlichtart A, Tes tfarbe l

Nach Einführungen folgender Abkürzungen:
Lfu 0 = u 0 ,i - u 0 und Lfv 0 = v0, i - v0
ergibt sich für LfEa:
LfEa = 800
Das ist die Gleichung für einen Kreis mit dem Radius LfEa und den
Mittelpunktkoordinaten Lfu0 und .dv0 •
Da die Werte für .du 0 und Lfv 0 für jede Testfarbe und jede Bezugslichtart verschieden, aber bekannt sind, kann man für jede Testfarbe und Bezugslichtart ein Nomogramm für die jeweilige Funktion LfEa = f(LiuK, LlvK)
aufstellen. Als Beispiel sind in der Abbildung 3 in ein LluK, LfvK-Koordinatensystem die Kreise für LfEa = 0 ... 20 in .Abständen von 2 um den
Mittelpunkt Lfu 0 , Llv 0 für die Testfarbe 1, beleuchtet mit Normlichtart A
(Tr = 2854° K) eingetragen. Bei entsprechender Wahl des Maßstabes und
geeigneter Unterteilung des Nomogramms kann LfEa - bei Kenntnis von
LluK und LlvK - durch lineare Interpolation auf etwa ± 0,1 Einheiten
genau entnommen werden.
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Zusammenhang zwischen Farbunterschied LlEa
und Allgemeinem Farbwiedergabeindex Ra
Ra = 100-4,625 LJEa

LlEa Ra

LJE,. Ra

LlEa Ra

Ll E a Ra

Ll E a. Ra

LlEa Ra

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

100
100
99
99
98
98
97
97
96
96

4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9

82
81
81
80
80
79
79
78
78
77

8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9

63
63
62
62
61
61
60
60
59
59

12,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9

45
44
44
43
43
42
42
41
41
40

16,0
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,8
16,9

26
26
25
25
24
24
23
23
22
22

20,0
20,1
20,2
20,3
20,4
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9

8
7
7

1,0
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

95
95
94
94
94
93
93
92
92
91

5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9

77
76
76
75
75
75
74
74
73
73

9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9

58
58
57
57
57
56
56
55
55
54

13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9

40
39
39
38
38
38
37
37
36
36

17,0
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9

21
21
20
20
20
19
19
18
18
17

21,0
21,1
21,2
21,3
21,4
21 ,5
21,6

3
2
2
1
1
1
0

2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9

91
90
90
89
89
88
88
88
87
87

6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9

72
72
71
71
70
70
69
69
69
68

10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9

54
53
53
52
52
51
51
51
50
50

14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
14,9

35
35
34
34
33
33
32
32
32
31

18,0
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
18,9

17
16
16
15
15
14
14
14
13
13

3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

86
86
85
85
84
84
83
83
82
82

7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9

68
67
67

11,0
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9

49
49
48
48
47
47
46
46
45
45

15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9

31
30
30
29
29
28
28
27
27
26

19,0
19,1
19,2
19,3
19,4
19,5
19,6
19,7
19,8
19,9

12
12
11
11
10
10
9
9
8
8

1,1

66
66

65
65
64
64
63

6
6
5
5
4
4
3
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Auf nur ein Diagramm für die Berechnung von .dE" führt die weitere
Umformung :
.dEa

V

= 800 .du2 + .d v2 mit

.du= .duK- .du0 und .dv

=

LlvK- .d v 0

Diese Kreisgleichung entspricht der Abb. 3 mit dem Unterschied, daß
Kreis- und Koordinatenmittelpunkt zusammenfallen. Der Rechenaufwand
ist gegenüber dem ersteren Verfahren wegen der zusätzlichen Differenzbildung von .du und .dv geringfügig größer, aber man benötigt nur 1 statt
624 (8 Testfarben mal 78 Bezugslichtarten) Diagramme.
4. B e r e c h n u n g d e s A 11 g e m e i n e n F a r b w i e d e r g a b e Index Ra
Aus dem Mittelwert M, aus den Farbunterschieden .dEa jeder der acht
Testfarben ergibt sich der Allgemeine Farbwiedergabeindex Ra nach der
Formel
Ra = 100- 4,625 M
Von CIE-E 1.3.2 wird dafür eine Tabelle vorgeschlagen, in der der
Mittelwert aus den .dEa als Funktion von Ra angegeben ist [1]. Für die
Anwendung erscheint es jedoch geeigneter, Ra in Abhängigkeit von .dEa
anzugeben, wie es in Tab. 2 ausgeführt worden ist.
5. Z e i t b e d a r f z u r B e r e c h nun g d e s
Allgemeinen Farbwiedergabeindex
Es besteht die Absicht, die oben z. T. nur beispielhaft skizzierten Hilfsmittel für die praktische Anwendung etwa im Gebiet der heutigen Entladungslampen für allgemeine Beleuchtungszwecke vorzubereiten und auszuführen. Dann wird es möglich sein, den Allgemeinen FarbwiedergabeIndex einer Lichtquelle- bei Kenntnis ihrer Normfarbwertanteile und der
der beleuchteten Testfarben - in höchstens einer halben Stunde zu berechnen.
Literatur
[1] Garnmission Internationale de l'Eclairage. Publication Nr. 13: Methode de
mesure et de specification du rendu des couleurs par sources de lumiere.
(Prepare par Je Comite E-1.3.2).
[2] GEUTLER, G., Ein direkt anzeigendes physikalisches Farbmeßgerät. Farbe 10
(1961), s. 45-56
[3] MAHR, K., über ein lichtelektrisches Spektralschablonen-Gerät für Licht- und
Farbmessungen. Farbe 7 (1958), S. 283-294
AnsChrift des Verfassers:
Dipl.-Phys. K. Mahr
1 Berlin 12
Helmholtzstr. 4-6
Osram, Abt. Meßwesen

Eingang des Manuskriptes:
5. April 1965

Jan Lourens Ouweltjes 0 ,

EJN.,HOVEN:

Chromatic Adaptation and the Specification of the Colour
Rendering Properlies of Light Sources
DK 535.672.74
612.843.317.3

Im GIE-restfarbenverfahren wird für die Berechnung der Farbdifferenzen für
alle Lampentypen das CIE-UCS-Diagramm benutzt, was eigentlich nur für Tageslid?tlampen gestattet ist. Durch Anwendung einer Formel für die farbige Umstimmung kann man diese Schwierigkeit umgehen; es wird aber gezeigt, daß der
allgemeine Farbwiedergabe-Index sidt dadurdtnur ganz wenig ändert.
Dans la m ethode des couleurs-tests on utilise le diagramme a dtromaticite uniforme 1960 CIE-UCS pour calcul er les differences de couleur pour tous les types
de lampes, tout en negligeant le fait que ce diagramme s' applique exclusivement
aux sources de
du jour. Cependant on peut y remedier au moyen d'une
formuZe pour l' adaptation duomatique. Mais son influence sur l' indice general du
rendu des couleurs est de peu d'importance.
In the CIE Test Color Method the CIE-UCS diagram is used for calculating the
color differences for all lamp types, neglecting the fact that the use of this UCS
diagram should be restricted to daylight sources. This can be remedied by applying a chromatic adaptation formula. However, the differences in lamp rating are
too small to justify the complication of using such a formula.

According to the new method for specifying colour rendering recommended by the C.I.E., the average colour shift is calculated for a number
of test colours, as they appear when illuminated either by the light source
or by a reference source. In most cases these colour shifts will be calculated from the spectral power curve of the light source and the reflectance
curves of the test samples. This paper will discuss how far these calculated

colour shifts agree with the colour differences as they would be perceived
by an observer.
Now first of all it must be stated, that the colour difference as perceived
by an observer is far from being a weil defined concept. It makes a great
difference whether the comparison is made simultaneously, e.g. in two
boxes side by side, or whether the comparison is made successively, by
lighting a room first with the one light source and then with the other.
In the latter case, which is the most important one for the lighting
engineer, we have to take into account that the eye a da p t s itself to
the average colour in the field of vision. It is often assumed that this is
identical with an adaptation of the eye to the colour of the light source
• N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Nederland).
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and although this can only be considered a rough approximation of what
happens in practice, it is the only way in which we can try to account for
adaptation phenomena.
Accepting chromatic adaptation as an experimental fact, we may ask in
how far it is reflected in the C.I.E. method recommended for specifying
colour rendering properties.
In discussing this problem, the following four cases can be distinguished.

1. Light source and reference source are daylight sources of
the same chromaticity
In this first case we need not worry about chromatic adaptation. The
only problern is to translate the differences in X, Y and Z coordinates into
visual differences. In the new C.I.E. method this is done by means of the
u , v diagram. As shown b y the author in an unpublished study, this
method yields lamp ratings that agree very closely with those obtained by
using other colour difference formulas .

2. Both light sources have daylight colour, but are slightly
different in colour point
If the light sources are compared visually and simultaneously, then the
test colours will display colour differences that may be expected to correlate with the colour differences as they are calculated from spectral energy
distribution curves and reflection curves. But when the comparison is
made successively we have to take into account that part of the colour
differences is compensated by the chromatic adaptation. Following the

Terminology Recommendations of the C.l .E. Garnmittee Colour Rendering,
the calculated c o l o r i m e t r i c s h i f t is corrected by that part of the
difference which is compensated by adaptation, the so-called a d a p t i v e
c o l o u r s h i f t . The r e s u l t a n t c o l o u r s h i f t remaining after
this correction is what determines lamp behaviour in illumination practice.
Although, to the author's knowledge, there are no relevant data available, it seems highly probable that the correction for the adaptive colour
shift may b e accomplished in a very simple way. The most simple one is
used in the C.I.E. Test Colour Method, viz. a translation of all the
chromaticities in the u, v diagram.

8. The light sources are distinctly different from daylight,
but they have the same chromaticity
Let us now consider the case that we have to evaluate the colour difference of the test colours as illuminated by non-daylight sources, but still
with the same chromaticity. We may think of a fluorescent lamp which is
an exact colour match of an incandescent lamp t.aken as a reference source.
In visual comparison, either simultaneously or successively, we need
not worry about chromatic adaptation, and in a way one can say that we
have eliminated it by taking a reference source of the same colour. But
this does not apply when we use the C.I.E. Test Colour Method as a
computational method. We can proceed in the usual way to find the

J. L.
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V

u-

Fig. 1: Correction for adaptive colour shift as applied in
C.I.E. Test Colour Method.
L.S . and R.L.S. : chromaticities of the light source to be
tested (L.S.) and of the reference li ght source (R.L.S.).
T.C.L. S. and T .C .R.L.s.: chromalicities of the test colour
under the light source to be tested and the reference light
source. !JEu . v: resultant colour shift.
The dotted arrows, equal in length and direction, correspond
to an adaptive colour shift eliminating the difference in
chromaticity of the light sources

C.I.E. tristimulus values X , Y and Z for each of the test colours. The same
procedure gives us Xo, Y o and Z 0 for the reference source. But what should
be clone to translate these X , Y and Z values into visual sensations ? W e
can use them to calculate the coordinates in some U.C .S. system, such as
the u , v system, but this is not the complete answer. As Miss Nrc KERSON
has pointed out on several occasions, we have no direct means of correlating colour Coordinates with perceived colours, except for daylight, and this
applies not only to C.I.E. coordinates X, Y and Z, but also to the u, v
coordinates or to any U.C.S . system. Miss NrCKERSON has remarked that the
ideal solution would be to develop a set of colour systems, each for a given
reference source. But this is a thing very unlikely to be ever accomplished.
Another possibility however is the use of a chromatic adaptation formula.
This allows us to find the colour coordinates of samples that have the
same visual appearance, one sample being illuminated by a light source L 1
and the other by a light source L 2 • As the connection between colour
coordinates and visual appearance is known only for daylight, we must
use a chromatic adaptation formula that gives us the coordinates of
samples that have the same visual appearance in daylight as those
observed under the fluorescent lamp and the incandescent lamp.
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So, having calculated

and

for the test samples for the light

xf, yf

zf

source S to be studied and the corresponding
and
for the
reference source R with which S must be compared, we now apply the
and Z f c

chromatic adaptation formula for S to C , which gives us
and the corresponding values for the reference radiator

C. /.E. method

Y;! -4J
u!i
,

correction for adaplation
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Fig. 2: Computation of colour differences in the C.I.E .
T est Colour Method with and without correcting for chromatic adaptation

We then can proceed as under 1) to find the colour differences . Now,
in the C.I .E. method for evaluating the colour rendering properties, this
aspect of the problem is neglected. The colour differences are calculated
from the u, v diagram without worrying about the fact that this diagram
should only be used in the case of daylight adaptation.
The question may be raised whether this affects lamp ratings seriously
or not. It should be mentioned that this question was studied by the
author before the Vienna meeting at which the C.I.E. Test Colour Method
was agreed upon and that the results of this study showed that, although
using the u, v diagram for non-daylight adaptation is not quite correct, it
does not seriously affect lamp ratings when compared with a method in
which adaptation has been considered.
Fig. 3 shows the kind of mistake that is made by not considering
adaptation.
It shows the positions of the test samples under a black body radiator of
3000° K in the u, v diagram, no correction for adaptation being made, and
the same with correction for adaptation based on the Juoo-HELSON formula .
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Fig. 3: C.l.E.-U.C.S. Coordinates of Test Colours in incandescent light as calculated directly and after applying
the Juoo -HELSON formula for cluomatic adaptation

How lamp rating is affected is shown in fig. 4 in which lamp ratings of
cool white fluorescent lamps with a colour temperature af 4200° K are
compared.
701-
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Fig. 4: Comparison of Lamp Ratings of Cool W hite fluorescent lamps with and without correction for cluomatic
adaptation
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As might be expected, deviations are greater for 3000° K lamps, but
even then the use of the u, v diagram may be considered to be satisfactory.

4. The light sources to be compared are different from daylight
and do not have the same chromaticities
From the foregoing, it will be clear that in the C.I.E. method a correction is made for adaptation of that part concerned with the difference
in cluomaticities again neglecting that, strictly speaking, the use of the
u, v diagram is restricted to daylight adaptation. No work has been done
to check the reliability of this procedure, but it may be expected, that in
this case, too, there will be no serious discrepancies in lamp ratings.
Our conclusion is that, although the use of a chromatic adaptation formula in calculating the colour differences of the test colours is scientifically
a more correct procedure, the simple C.I.E. method gives a close enough
approximation to justify its use.
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Als "Grad der Bedingt-Gleichheit" wird vor allem die Größe der wahrgenommenen Farbversdliedenheit zweier ursprünglid1 gleicher Farbmuster bezeichnet, die süh bei einer Änderung der Strahlungsfunktion des beleuchtenden Lichtes ergibt. Der gleid1e Ausdruck wird bei Farbgestaltung und Entwurf auch angewendet, wen die Neigung einer Farbprobe zum Farbumschlag bei Tageslicht,
Leuchtstoff- oder Glühlampenlicht gekennzeichnet werden soll. Es wird hier
dafür eine "Farbenkonstanz-Index" vorgeschlagen, der also den Grad des Farbumsdllags besd1reiben soll, wenn eine einzelne Farbprobe unter derartigen alltäglidwn Beleud1tungsbedingungen bestrahlt wird. Dieser Index wird zur zahlenmäßigen Beschreibung der ISCC-Serie von bedingt-gleichen Farbproben in
DruCkfarben, Textilfärbungen und Lackaufstridwn benutzt.
Le «degni de metamerisme» est regarde principalement comme la magnitude
de la difference en couleur, peryue entre deux specimens, qui est le resultat du
change en composition spectrale illuminante. En dessinant pour l'apparence et
la fonction, l' expression «degre de metamerisme» est aussi appliquee a la sensitivite de couleur d' un seul specimen qui est regarde dans la Zurniere du jour ou
SOUS des conditions d'illumination des lampes U {lttorescence Ott de tungstene.
Un <
<index de constance de couleur>> est propose pour definir le degre de l' effet
metamerique rencontre quand un seul specimen est regarde sous ces conditions
illuminantes usuelles. Cet index est utilise pour caracteriser quantitativerneut
une serie d'exemples metameriques de ISCC dans des encres d'imprimerie, des
teintures et des peintures.
Degree of metamerism is pricipally viewed as the magnitude of the perceived
color difference between two specimens which occurs as a result of ch.ange in
illuminant spectral composition. In styling and design, the term degree of metamerism is also applied to the color sensitivity of a single specimen when viewed
under daylight, fluorescent, or tungsten illumination conditions. A color constancy index is prposed to define the degree of metameric effect encountered
when a single specimen is viewed under these common conditions of illumination. This index is used to quantitatively characterize a series of ISCC metamer
examples in printing inks, textiles, and paint.

1. Introdu c tion
WALTER C. GRANVILLE prepared for publication in the Inter-Society
Color C ouncil News L etter an historical essay on metamerism [1]. This
issue also provided an unusual collection of metameric pairs in printing
inks, textiles and paints. lmportant reference is made to this article because it not only records the published history of a growing awareness of

• Marshall Development Laboratory, E.I. du Pont de Nemours & Co., Philadelphia, Pa.
•• Flint Development Laboratory, E.I. du Pont de Nemours & Co., Flint, Mich.
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the significance of this common phenomenon, but advances the concept
that deliberate metamerism may be an important tool in the palette of the
artist and designer.
The second edition of "Color in Business, Science, and Industry" by
Junn and WYSZECKI [2] has provided a generally accepted definition of
degree of metamerism and an approach to the problern of its quantitative
assessment. The degree of metamerism of a p a i r of colors with respect
to a given source and observer, they state, "is given by the color difference
obtained for the two corresponding specimens with respect to either another
source or observer, or both" expressed in terms of LJE, representing a
color difference relative to a just perceptible (NBS) unit in uniform color
space. Application of this technique requires specific spectral definition of
the light source and the specific pair of objects, as well as the distense
geometry of the viewing conditions. In practical color development this
type of information is rarely available or sufficiently definitive to permit
application of this as a measurement of degree metamerism for general
use. Degree of metarism in commerce is often considered more as the
sensitivity of an object based on a given pigment mixture or dye recipe
to change in perceived color attributes as the specimen is alternately viewed in daylight exterior, or tungsten, or fluorescent interior illuminating
conditions.
For the past ten years there has been considerable activity on the
related problems of general specification for the color rendering properties
of light sources [3]. The acceptance of an interim method by the Garnmitee E-1.3.2. of the C.l.E. for a "General Color Rendering Index" provides
a means for commercial control of this variable of illuminant quality [4].
The method involves determination of the relative constancy of a series of
object colors when viewed under light sources of equal chromaticity but
with variable spectral energy distribution. The index measures the variance of a test lamp, relative to a commercial standard, in ability to provide a perceptually equivalent object color. This has proven significant
for commercial control of the chromatic rendition characteristics of fluorescent lamps. There were two important technical corollaries from the
thorough and comprehensive studies of this committee: First, that a practical index could be derived from the average sum of vectors representing
chromatic shifts of representative object colors in C.I.E. space, converted
to uniform color scales. Secondl y, that such an index providing a practical
rating of lamp rendition quality, can be practically applied under controlled conditions in spite of the deliberate omission of compensating
factors for known effects of chromatic adaptation.
This paper proposes, for technical consideration, a logical extension of
the work on c o I o r r e n d i t i o n o f l i g h t s o u r c e s. lt directs
itself to a basic commercial problern of metarism in aesthetics and in color
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product merchandising. Selection of colorants for the ceramic, textile,
printing ink, and paint industries have traditionally been based on principles of "en gineering
The colorants selected for use in product
development are based on properties related to cost, stability, durability,
and end use performance sp ecifications. Color matehing equivalency in
these applications is generally determined by standards of visual or colorimetric acceptability under a standard light source. Articles of commerce
so colored , however, are merchandised under a variety of illuminating
conditions. F ew of these articles are not subject at some stages of manufacture, sale, and use to critical examination under varied conditions of
daylight, flu orescent, tungsten illumination. Seldom, however, is the attribute of the colored article to retain its true chromatic identity under the
n aturally variable conditions of observations given serious weight as an
"engineering" property.
The consequence to the consumer is a brown carpet purchased under
fluorescent light turning purple in a tungsten illuminated room or a brown
hat turning green in daylight. As p;astic, textile, glass, and paint are fabricated in uniform chromatic design structures, a myriad of inconsistencies
develop as the environment is changed. The character of the spectral response of an object is considered therefore no less important than control
of the effect of sp ectral energy distribution of the light sources under
which the object is viewed.
This paper proposes what might b e considered an inversion of the color
rendition index to an index of color constancy (CC I) for obiect color. This
index represents the sum of the vectors of chromatic shift of an object
color which occurs as the result of a change from three basic standard
" commercial" sources: daylight, fluorescent, and tungsten. The principle
application of the index would b e expected to most effectively serve in
comparing the relative constancy of equivalent object colors formulated
with different colorants. In other words, it is intended to b e applied to
comparison of tristimulus color matches for objects developed with variable
spectral reflectance distributions .
The significance of absolute values of the index for comparison of objects with different lightness and chromaticity attributes has not been
studied. Colors of high saturation, for example, would be expected to
show considerably higher illuminant sensitivity, and higher CCI values,
than grays. The index magnitude when comparing widely different perceived colors may or may not have quantitative significance.
A test of the color constancy index concept, as a measure of metameric
tendencies of an object color, has been made by test application to the
group of metamers published in the ISCC N ews Letter article previously
referred to. It h as b een effectively used to quantify the descriptive terminology of GRA NVILLE's "lively" and "dead" grays. Calculations of the color
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constancy index for the eight MuNSELL samples in CIE Set 1 for Color
Rendering of Light Sources are provided for possible use in connection
with further studies of sample significance [5]. A practical application of
the index is illustrated in a problern of selection of pigmentation for a
color constant red sample from a choice of five pigmentation alternates.
2. M e t h o d o f C a I c u I a t i o n o f t h e C o I o r C o n s t a n c y
Index (CCI)
The concept of color constancy index (CCI) as defined in this paper
consists of the quantitative m easurement of the sum of color displacements
which occur when a single object color is viewed by a standard observer
under three selected commercial sources of illumination. The illuminants
selected for use in this study are : CIE Illuminant "C" 6740 ° K, IES Standard Cool White Fluorescent 4500 °K, and IES Standard Incandescent
3000°K. The relative energy distribution values of these sources of illumination are shown in Table 1. Equal energy tristimulus values for the
standard observer (CIE 1931, 2° field) and the CIE supplementary observer (10 ° field) are shown in Table 2. Spectral reflectance values of the
colors tested are shown in Tables 3 and 4. Measurements were made with
a Beckman DK-2 spectroreflectometer against BaS0 4 standards. Thirty-one
reflectance values from 400-700 nm at equal intervals of 10 nm were
automatically recorded and punched in digital form by means of digital
readout attachments.
These reflectance values, the relative energy distribution values for the
selected illuminant, and spectrum tristimulus values for the selected observer were reduced to CIE tristimulus values X, Y, Z by the weighted
ordinate method with a digital computer program. These data were
further converted to color coordinates, based on the uniform color spacing
system recently recommended as an interin method by the CIE Garnmittee
E-1-3.1, Colorimetry. The interest of standardization for data reporting
and communications between different groups of color workers, on national and international scales was greatly enhanced by this important decision.
The recommended coordinate system is formed by plotting the variables
U", VO, W" along orthogonal axes where UO, V" , W" are defined in terms
of X, Y, Z tristimulus values.
The uniform chromaticity coordinates U", V" , W" as computed from
tristimulus values are defined as follows:

W" = 25Yl'3-17
U" = 13W" (ul-uo)
V" = 13W" (v 1-v0 )

where : u

=

V=

4X/(X + 15Y + 3Z)
6Y/(X+15Y + 3Z)

and u 0 , v0 are the chromaticity color coordinates of the light source in the
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UCS system. The color difference between a standard viewed under two
sources of illumination is:
LIE (2- 1) =

[(U" 2-U" 1) 2

+ (V" 2-V" 1) 2 + (W" 2-W" 1) 2]'1'

The summation of these three vectors will provide a single number
expressing the degree of colour constancy:
CCI

= LIE <2- 1)

+ LIE <a-1) + LIE <a- 2)

Table 1:
Relative Spectral Energy Distribution Data for Selected Light Sources
Used in Color Constancy Index Calculations

Wavelength
nm

CIE "C"
6740° K

IES Std. Fluorescent
(Std. Cool White)
4500° K

IES Std.
lncadescent
3000° K

400
10
20
30
40

60.12
76.55
93.17
106.75
115.39

4.60
6.20
8.00
9.90
11.80

8.80
10.44
12.28
14.28
16.46

450
60
70
80
90

117.76
116.91
117.57
117.67
114.63

13.60
14.80
15.20
15.20
15.20

18.80
21.29
23.93
26.73
29.63

500
10
20
30
40

106.46
97.15
92.03
93.07
96.96

14.70
13.80
13.60
14.60
17.70

32.64
35.74
39.00
42.25
45.60

550
60
70
80
90

99.91
100.00
97.15
92.88
88.51

22.20
27.30
31.60
33.30
32.90

49.00
52.42
55.85
59.28
62.75

600
10
20
30
40

85.19
83.95
83.67
83.57
83.38

29.40
24.50
19.60
15.10
11.60

66.15
69.58
72.92
76.20
79.45

650
60
70
80
90

83.76
83.48
81.96
79.77
76.17

8.90
6.70
5.20
4.10
3.30

82.65
85.73
88.87
91.72
94.60

700

72.46

2.60

97.38
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Table 2:
Tristimulus Values for Spectrum (Equal-Energy)

Wavelength

CIE 1931 Standard Observer
2° Field

Proposed CIE Supplement
10° Field (see [2])

nm
400
10
20
30
40

0.0143
0.0435
0.1344
0.2839
0.3483

y(A)
0.0004
0.0012
0.0040
0.0116
0.0230

0.0679
0.2074
0.6456
1.3856
1.7471

xto(l)
0.0191
0.0847
0.2045
0.3147
0.3837

YIO(l)
0.0020
0.0088
0.0214
0.0387
0.0621

Zot(A)
0.0860
0.3894
0.9725
1.5535
1.9673

450
60
70
80
90

0.3362
0.2908
0.1954
0.0956
0.0320

0.0380
0.0600
0.0910
0.1390
0.2080

1.7721
1.6692
1.2876
0.8130
0.4652

0.3707
0.3023
0.1956
0.0805
0.0162

0.0895
0.1282
0.1852
0.2536
0.3391

1.9948
1.7454
1.3176
0.7721
0.4153

500
10
20
30
40

0.0049
0.0093
0.0633
0.1655
0.2904

0.3230
0.5030
0.7100
0.8620
0.9540

0.2720
0.1582
0.0782
0.0422
0.0203

0.0038
0.0375
0.1177
0.2365
0.3768

0.4608
0.6067
0.7618
0.8752
0.9620

0.2185
0.1120
0.0607
0.0305
0.0317

550
60
70
80
90

0.4334
0.5945
0.7621
0.9163
1.0263

0.9950
0.9950
0.9520
0.8700
0.7570

0.0087
0.0039
0.0021
0.0017
0.0011

0.5298
0.7052
0.8787
1.0142
1.1185

0.9918
0.9973
0.9555
0.8689
0.7774

0.0040
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

600
10
20
30
40

1.0622
1.0026
0.8544
0.6424
0.4479

0.6310
0.5030
0.3810
0.2650
0.1750

0.0008
0.0003
0.0002
0.0000
0.0000

1.1240
1.0305
0.8563
0.6475
0.4316

0.6583
0.5280
0.3981
0.2835
0.1798

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

650
60
70
80
90

0.2835
0.1649
0.0874
0.0468
0.0227

0.1070
0.0610
0.0320
0.0170
0.0082

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.2683
0.1526
0.0813
0.0409
0.0199

0.1076
0.0603
0.0318
0.0159
0.0077

0.0000
0.0000
0.0000

700

0.0114

0.0041

0.0000

0.0096

0.0037

10.6666

10.6815

10.6504

11.6532

11.6607

Total

x(l)

z(A)

0.0000
0.0000
0.0000
11.6713

R. E. Pike, N. M. Komodromos u.

J.

P. Rugh: Color-constancy index

751

Table 3:
Diffuse Spectral Reflectance of ISCC Metamers
Beckman DK-2 Spectroreflectometer
Barium Sulphate Standard

\Vavelength
nm

Derby-Textile

Pike-Pa.int

A

B

c

400
10
20
30
40

4.0
3.8
3.7
3.4
3.0

1.0
1.0
1.1
1.2
1.3

11.2
13.3
13.7
13.6
13.5

450
60
70
80
90

2.4
2.0
1.6
1.5
1.5

500
10
20
30
40

Ericson-Ink

Gra.nville-Pa.int

Unstable Stahle Unstable
G
H
I

E

F

9.1
10.9
12.0
12.7
13.3

15.3
15.1
15.1
15.0
15.0

11.6
11.7
11.9
12.2
13.0

26.7
32.7
33.0
33.0
33.4

26.0
38.0
40.4
40.5
40.4

30.0
36.2
37.0
37.0
37.5

1.8
2.2
3.1
4.5
5.6

13.3 13.8
13.1 14.3
12.9 14.9
12.8 14.9
12.6 15.1

14.6
14.2
14.3
15.1
14.8

14.1
15.9
18.0
19.9
19.4

34.0
34.8
38.4
48.6
55.2

40.3
40.2
40.1
40.1
40.0

38.0
39.0
43.5
52.5
55.3

1.6
1.7
2.7
5.0
9.0

5.5
5.2
5.1
5.0
4.9

12.4
12.3
12.1
11.9
11 .8

14.7
13.2
12.7
13.0
12.5

13.9
13.3
13.0
12.3
12.1

17.0
14.4
12.7
11.3
10.7

52.7
47.1
43.0
40.0
38.6

40.0
39.8
39.8
39.8
39.8

50.8
45.1
41.0
38.2
37.0

550
60
70
80
90

11.6
11.7
11.0
9.7
9.0

4.9
5.7
7.0
8.3
9.0

11.6
11.5
11.4
11 .3
11 .3

10.9
9.2
8.5
8.9
10.3

12.6
13.2
13.1
11.9
10.8

10.1
10.1
10.0
10.1
10.2

37.3
35.7
34.3
34.3
34.9

39.9
39.9
40.1
40.2
40.4

36.0
34.3
33.7
33.9
35.8

600
10
20
30
40

9.0
9.0
9.0
9.0
9.1

9.8
10.0
10.0
10.1
10.6

1l.l 12.3
10.9 13.5
10.8 13.8
10.7 13.7
10.6 13.8

9.8
9.0
8.3
8.0
7.7

10.4
10.8
11.0
11.3
11.9

37.0
40.3
42.7
43.0
43.0

40.5
40.5
40.5
40.4
40.3

40.0
47.8
53.0
55.3
55.9

650
60
70
80
90

10.0
12.3
15.2
20.5
25.8

11.7
13.9
16.9
21.9
27.5

10.5
10.3
10.2
10.1
10.1

14.2
14.8
15.4
16.0
16.3

7.3
7.3
7.3
7.2
7.2

12.7
13.9
15.0
16.7
17.9

43.0
43.4
44.9
46.5
47.9

40.1
40.1
40.0
40.0
40.0

56.0
56.8
58.2
59.9
60.9

700

29.4

30.0

10.0

16.4

7.1

18.3

48.0

39.9

61.0

D
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Table 4:
Diffuse Spectral Reflectance for a Series of Dark Red (Approximate Munsell
[5R/3/8]) Paint Formulations Based on Various Pigment Mixtures
Beckman DK-2 Spectroreflectometer
Barium Sulphate Standard
Wavelength
R-3
R-4
R-5
R-1
R-2
nm
400
10
20
30
40

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.4
0.2
0.2
0.2
0.2

0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

0.4
0.3
0.3
0.3
0.3

0.6
0.5
0.4
0.4
0.3

450
60
70
80
90

0.2
0.2
0.2
0.2
0.3

0.1
0.1
0.2
0.2
0.2

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.4
0.4
0.4
0.4
0.5

0.3
0.2
0.2
0.3
0.3

500
10
20
30
40

0.3
0.3
0.4
0.4
0.5

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

0.5
0.5
0.6
0.6
0.6

0.3
0.3
0.3
0.4
0.5

550
60
70
80
90

0.6
0.6
0.8
1.4
4.1

0.4
0.5
1.0
2.2
5.1

0.3
0.3
0.8
1.8
5.1

0.7
0.9
1.3
2.3
4.8

0.6
1.2
2.4
4.1
6.1

600
10
20
30
40

10.3
19.4
26.3
31.7
35.0

10.6
18.3
24.9
30.6
35.2

12.4
21.4
26.1
28.5
29.3

10.5
20.5
29.4
35.6
38.9

9.4
15.9
23.7
32.6
40.4

650
60
70
80
90

37.2
38.4
39.3
39.8
39.9

39.0
41.9
44.5
46.6
48.1

29.3
29.3
29.1
28.9
28.9

40.6
41.4
41.6
42.1
42.2

45.3
38.6
50.7
52.2
53.0

700

40.1

48.8

28.9

42.4

53.2
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Table 5:
Color Constancy Index Values Computed for ISCC Metamers CIE 10° and
2° Standard Observer
1960 CfE-UCS Uniform Color Scales
CIE - Standard
Observer
2° Field
CIE
Ill. "C"
6740° K
u 0 = .2008
v 0 = .3074
IES
Std. Cool White
Fluorescent
4500° K
U 0 = .2187
V 0 = .3298
IES
Standard
lncandescent
3000° K
u 0 = .2515
v 0 = .3481

Derby-Textile
A
B

u

V

w
Ut

Vt

u•
v•
w•
Ut
Vt

uo
v•
w•
Ut
Vt

CCI

CIE
Ill. "C"
6740° K
u 0 = .1999
v 0 = .3083
IES
Std. Cool White
Fluorescent
4500° K
u 0 = .2254
V 0 = .3282
IES
Standard
Incandescent
3000° K
U 0 = .2545
V 0 = .3480
CCI

u•
v•
w•
Ut
Vt

u•
v•
w•
Ut
Vt

u•
v•
w•
Ut
Vt

Pike-Paint
D

Eric*son-Ink
E
F

15.52
-2.32
-2.58
19.32
18.79
15.17
-2.76
- 5.26
33.05
30.18
38.21
39.46
0.2369 0.2500
0.1961
0.1957
0.3511 0.3460
0.3018
0.2971

-9.82
-5.69
-5.72
-8.13
40.23
39.56
0.1820
0.1897
0.2964
0.2916

7.73
16.26
-2.11
-2.87
-2.14
14.12
11.09
-4.78
34.84
30.76
38.10
38.34
0.2358 0.2594
0.2144
0.2129
0.3610 0.3575
0.3255
0.3202

-8.51
-4.24
-6.37
-4.29
40.07
36.53
0.2023
0.2102
0.3215
0.3171

13.75
24.84
-3.40
-14.95
-3.34
0.83
7.23
4.36
-1.00
-2.83
-2.02
-4.42
34.50
31.85
37.97
39.12
39.32
38.88
0.2822 0.3115
0.2446
0.2532
0.2223
0.2449
0.3643 0.3587
0.3461
0.3426
0.3442
0.3394
30.2

CIE - Supplementary
Observer
10° Field

c

28.3

Derby-Textile
A
B

4.5

9.7

15.2

c

Pike-Paint
D

E

9.1

Erikson-Ink
F

19.78
19.16
-2.43
-4.51
16.58
15.08
-2.67
-4.24
31.97
29.71
38.30
39.82
0.2475 0.2495
0.1950
0.1912
0.3482 0.3474
0.3029
0.3001

-9.69
-8.54
-5.30
-6.20
40.50
40.23
0.1815
0.1836
0.2982
0.2964

11.77
-2.30
-4.71
16.88
13.32
-2.15
-4.23
11.42
34.18
30.49
38.16
38.62
0.2519 0.2680
0.2207
0.2160
0.3582 0.3570
0.3239
0.3198

-8.59
-6.66
-5.39
-4.23
40.22
38.96
0.2122
0.2089
0.3201
0.3176

16.55
23.75
-3.37
-1.38
-14.20
-5.91
6.60
4.62
-1.03
-2.39
-2.02
-3.68
33.96
31.64
38.01
39.31
39.22
39.45
0.2920 0.3123
0.2477
0.2518
0.2268
0.2429
0.3629 0.3592
0.3459
0.3440
0.3407
0.3433
27.9

25.7

4.0

8.8

13.3

8.1
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3. Res u l t s
3.1: Table 5 tabulates the 1960 CIE-UCS chromaticity coordinates and
CCI values based on reflectance data presented in Table 3 for the reported
ISCC metameric pairs in textiles, inks, and paints. Since the C-D and E-F
pairs were designed to present contrasting extremes in illuminant sensitivity the order of magnitude of the matched color constancy indexes provides
a rough scale to judge the range of practical values assignable to this neutral color. The A-B metamers represent an opposing pair of two illuminant-sensitive dye mixtures. We would expect from limited experience
that as little as ± 2 in CCI values are reproducible, consistently detectable
under controlled conditions, and in critical situations commercially significant.
3.2: Table 6 tabulates the UCS chromaticity coordinates and CCI
values on reflectance data presented in Table 3 for the GRANVILLE metameric triplet. A plot of the vectors is shown in Figure l. The numbers
are considered to be in good correlation with the comments excerpted from
his treatise. The value of the most unstable gray exceeds significantly
those produced in the ISCC paint and ink pairs. This conclusion is also
readily confirmed by visual inspection.
3.3: Table 7 tabulates the UCS chromaticity coordinates and CCI
values based on published reflectance data for the CIE Set 1 series of
MuNSELL papers used for determination of Color Rendering Index. This
information is recorded for general interest, since it is not known whether
or not minimum sensitivity to illuminant color was an intrinsic factor in
the MuNSELL colorant formulation.
3.4: Table 8 represents a practical application of the CCI concept to
the problern of colorant selection for a deep red color to provide minimum
sensitivity to change in illuminating conditions. Five widely variant pigment combinations were originally used to "match" a suggested standard
under a Macbeth Whiterlite fixture. Spectral reflectance data are recorded
in Table 4. Since no suitable viewing device was available for controlled
environment judgment, seven experienced color matchers were asked to
sequentially rank the five panels for relative illuminant sensitivity. Although filtered color control lamps as well as daylight and commercial
fluorescent fixtures at diverse locations were available, no further specification or instruction was given to guide their judgment. Their ranking
results were found to correlate very well with the color constancy index
values (Table 9).
3.5: All color constancy index results reported above have been based
on tristimulus values for the standard CIE observer (2° field) as well as
the recently approved (10° field) supplementary observer. It is interesting
to note that significant deviations in magnitude but no reversals of rank
order occur in the comparison of these results. However, if high corre-
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Table 6:
Color Constancy Index Values computed for Granville Metamerie Triplet
CIE 10° and 2° Standard Observer
1960 CIE-UCS Uniform Color Scales
Granville-Paint
Granville-Paint
I
I
G
G
H
H
10° Field 10° Field 10° Field 2° Field 2° Field 2° Field
Ill. "C"
CIE
6740° K
u 0 = .2008
v 0 = .3074
IES
Std. Cool White
Fluorescent
U 0 = .2187
V 0 = .3298
IES
Standard
Incandescent
3000° K
u 0 = .2515
v 0 = .3481
CCI

v·

u•

w•
u,

v,

u•

v•

w•
u,

v,

u•

v•

w·
u,

v,

- 0.17
- 1.48
4.83
0.21
3.29
- 0.20
- 5.16
- 7.18
0.59
2.44
0.67
6.43
68.35
68.54
69.01
68.02
68.61
68.54
0.1918
0.2006
0.2026
0.1949
0.2015
0.2080
0.3138
0.3081
0.3085
0.3111
0.3071
0.3057
- 5.08
0.62
2.83
- 3.34
0.68
6.05
2.63
- 0.13
- 1.11
1.66
-0.15
- 2.17
67.22
68.57
67.74
66.99
68.56
67.44
0.2196
0.2261
0.2286
0.2149
0.2195
0.2256
0.3312
0.3281
0.3270
0.3317
0.3296
0.3273
2.69
0.79
12.19
- 0.29
0.84
16.74
- 0.08
- 1.41
- 0.09
-2.32
0.93
0.11
68.92
67.86
68.58
69.15
67.64
68.58
0.2515
0.2681
0.2512
0.2525
0.2702
0.2554
0.3490
0.3479
0.3464
0.3483
0.3480
0.3455
12.2

0.5

21.3

12.0

0.4

22.5

GRA NVILLE Comments
Sampie G . This color is unstable. It appears greenish in daylight and gray
under an incandescent lamp.
Sampie H. This gray is stable. It remains gray under all common sources of
light.
Sample I . This color is unstable. I t appears gray under north sky light and
purplish under an incandescent lamp.

-l
CJl
0>

Table 7:
Color Constancy Index Values Computed for CIE Set No. 1
CIE 10° and 2° Standard Observer
1960 CIE-UCS Uniform Color Scale
CIE - Standard
Observer
2° Field

7.5R 6/4

5Y 6/4

5GY 6/8

2.56 6/6

15.54
25.76
60.41
0.2206
0.3402

-7.03
--33.18
37.80
19.67
60.83
60.68
0.1919
0.1587
0.3552
0.3323

MuNSELL

lOB 6/4

;:o

Papers

'"C

;;:.

$D

5PB 6/8

2.5P 6/8

lOP 6/8
0

CIE
Ill. "C"
6740° K
u 0 = .2008
V 0 = .3074
IES
Std. Cool White
Fluorescent
4500° K
u 0 = .2187
v 0 = .3298
IES
Standard
lncandescent
3000° K
u 0 = .2515
v 0 = .3481
CCI

U"'
V"'
W"'
ul
vl

U"'

v•

w·
ul
VI

31.89
9.34
61.26
0.2408
0.3191
27.88
7.01
62.29
0.2531
0.3385

13.05
18.88
61.50
0.2350
0.3354

-8.26
-28.66
27.35
14.39
61.91
59.72
0.2084
0.1818
0.3638
0.3483

-18.37
18.63
9.67
28.94
-15.33
-28.05
-17.09
--30.70
63.20
60.88
62.63
61.10
0.2130
0.2363
0.1784
0.1773
0.2887
0.2687
0.2719
0.2864
-16.35
-16.91
7.91
22.42
-12.89
-25.90
-23.31
-14.82
61.68
58.96
59.91
61.75
0.1983
0.2281
0.2466
0.1966
0.3137
0.2960
0.2999
0.3113

3

0

CL
....
0

30

"'

F
':-'
!:1:1

::::

()q

..::;()

uo
v•
w•
ut

VI

39.53
2.72
63.46
0.2995
0.3514

-12.01
17.30
---41.13
14.75
8.06
9.26
61.00
61.75
58.79
0.2364
0.2731
0.1977
0.3667
0.3597
0.3587

27.6

34.6

47.4

35.2

-22.85
-23.69
16.34
- 6.75
-14.27
-12.45
61.54
58.97
61.12
0.2230
0.2206
0.2721
0.3397
0.3295
0.3325
22.3

36.3

36.5

44.79
-8.19
64.41
0.3050
0.3383
48.7

s..
0
"1

""'
0

::::

6r

::::

n
'<

s·CL

<b

:><

Proposed
Supplement
10° Field
CIE
Ill. "C"
6740° K
u 0 = .1999
V 0 = .3083
IES
Std. Cool White
Fluorescent
u 0 = .2254
v0 = .3282
v 0 = .3298
IES
Standard
Incandescent
u 0 = .2545
v 0 = .3480
v0 = .3481

"0

u•
v•
w•
u,
v,

v·

v•
w•
u,
v,

u•
v•
W"
u,

v,

5GY 6/8

2.56 6/6

('!)

7.5R 6/4

5Y 6/4

31.03
8.34
60.78
0.2392
0.3189

19.02
24.39
59.56
0.2245
0.3398

0.91
-29.21
20.30
35.82
59.67
60.54
0.2011
0.1628
0.3545
0.3341

-20.26
- 22.91
4.50
22.91
- 13.53
-27.73
- 26.88
-16.65
63 .96
62.46
61.70
, 62.98
0.1755
0.1717
0.2055
0.2279
0.2920
0.2742
0.2748
0.2880

27.79
2.79
62.01
0.2599
0.3366

16.31
18.71
60.99
-0.2460
0.3518

-1.80
- 25.80
26.98
15.07
61.18
59.63
0.2231
0.1921
0.3621
0.3477

-18.62
-21.49
2.61
17.64
-12.14
-24.65
-23.05
- 14.69
62.19
59.88
60.48
62.05
0.2023
0.1978
0.2287
0.2472
0.3132
0.2965
0.2989
0.3100

38.02
2.64
63.23
0.3008
0.3512

19.31
9.09
61.38
0.2787
0.3594

-6.26
----37.68
14.27
8.45
60.49
58.82
0.2466
0.2052
0.3661
0.3590

- 24.27
-27.18
11.30
-6.24
-13.45
- 12.27
61.94
59.65
61.43
0.2244
0.2195
0.2687
0.3402
0.3306
0.3326

lOB 6/4

5PB 6/8

2.5P 6/8

.

10P 6/8

;z:
:;.::
0

a
0

..,0...

0

a
F

.......
:0
c:
(lQ

::r'

38.00
- 7.92
64.51
0.2998
0.3385

0
0

0

7
(')
0

0

"'
sr
0

CCI

24.2

32.0

45.6

34.6

19.5

32.0

34.5

44.8

(')

'<

s·0...

('!)

X

-l
Cll
-l
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Table 8:
Color Constancy Index Values for a Series of Munsell 5R 3/8 Red Paint Sampies
CIE 10° and 2° Standard Observer
1960 CIE-UCS Uniform Color Scale

CIE - Standard
Observer
2° Field

STD
R-1

u•
v•
w•

STD
R-2

STD
R-3

STD
R-4

STD
R-5

91.62
13.44
25.23
0.4801
0.3484

92.36
13.73
25.38
0.4807
0.3490

89.58
13.98
24.73
0.4794
0.3509

94.18
14.03
26.97
0.4693
0.3474

91.79
14.51
26.78
0.4643
0.3490

u•
IES
Std. Cool White v•
w•
Fluorescent
4500° K
Ul
u 0 = .2187
VI
V 0 = .3298

70.77
7.08
23.79
0.4475
0.3527

70.44
7.40
24.06
0.4439
0.3534

71.75
7.79
24.15
0.4472
0.3546

72.57
7.53
25.56
0.4370
0.3525

67.08
8.26
25.54
0.4207
0.3547

u•
v•
w•

103.28
0.32
31.66
0.5025
0.3489

103.78
0.41
31.87
0.5020
0.3491

98.37
0.80
31.02
0.4955
0.3501

106.51
0.40
33.46
0.4964
0.3491

103.96
0.70
33.18
0.4925
0.3498

CIE
Ill. "C"
6740° K
u 0 = .2008
V 0 = .3074

IES
Standard
Incandescent
3000° K
u 0 = .2515
v 0 = .3481

ut
VI

ut
VI

CCI

74.7

CIE - Supplementary
Observer
10° Field

STD
R-1

CIE
Ill. "C"
6740° K
U 0 = .1999
V 0 = .3083
IES
Std. Cool White
Fluorescent
4500° K
u 0 = .2254
v 0 = .3282
IES
Standard
Incandescent
3000° K
u 0 = .2545
V 0 = .3480
CCI

u•
v•
w•
ul
VI

u·
v•
w•
ul
VI

u•
v•
w•
Ut
VI

76.5

STD
R-2

64.3

77.7

STD
R-3

STD
R-4

83.4

STD
R-5

83.92
13.16
24.39
0.4645
0.3498

84.72
13.40
24.51
0.4658
0.3504

82.85
13.63
23.89
0.4666
0.3522

86.33
13.74
26.13
0.4541
0.3488

84.49
14.02
25.85
0.4513
0.3500

65.51
7.70
23.50
0.4398
0.3534

65.48
7.97
23.75
0.4374
0.3541

67.03
8.38
23.85
0.4415
0.3553

67.27
8.16
25.26
0.4302
0.3531

62.87
8.70
25.17
0.4175
0.3548

93.91
1.10
31.33
0.4851
0.3507

94.43
1.18
31.51
0.4851
0.3509

90.23
1.4'8
30.71
0.4805
0.3517

96.89
1.20
33.12
0.4795
0.3508

94.69
1.43
32.76
0.4768
0.3513

66.5

67.8

56.6

69.1

73.4
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lation results are to be anticipated, field distense may be a factor to be
controlled. Chromatic adaptation, if practical equations are available for
incorporation, would also b e expected to similarly influence correlation
results. However, applicafion of the present concept to the limited degree
reported appears to be, as is the index for color rendering of light sources,
a practical guide post to the measurement of illuminant sensitivity of
object colors.
Table9:
Munsell SR 3/8 Red Series of Paint Sampies Ranked for Color Constancy
by CCI and Visual Observations
SR 3/8 Red Series
Ranked for Color
Constancy from Least
Constant to Most
Constant
Ranking by Observers Under Random Sources
Ranking Color

1
2
3
4
5
• CCI
CIE
IES
IES
CIE

R-S
R-4
R-2
R-1
R-3

CCI'

83.4
77.5
76.5
74.7
64.3

Observer Observer Observer Observer Observer Observer Observer

1

2

3

4

s

6

7

R-S
R-2
R-4
R-1
R-3

R-S
H-4
R-2
R-1
R-3

R-S
R-4
R-2
R-1
R-3

R-S
R-4
R-1
R-2
R-3

R-5
R-4
R-2
R-1
R-3

R-5
R-4
R-4
R-3
R-1

R-5
R-4
R-2
R-1
R-3

Values determined for Illuminants:
- Illuminant "C" 6740° K
- Std. cool white fluorescent 4500° K
- Std. incandescent 3000° K
- 2° standard observer

4. C o n c I u s i o n s
A concept of a color constancy index, based on chromaticity vector
sums, is proposed for consideration as a measure of the degree of metamerk effect which can be anticipated from the spectral reflectance characteristics of an object color. This index, referred to as CCI, has been given
limited evaluation with results which appear to give meaningful correlation
with experienced judgment. Since illuminant sensitivity is becoming an
increasingly significant factor in commercial color selection and is considered of potential aesthetic value in design; further study and correlation
of this proposal, or other techniques for meaningful description of this
appearance attribute of a given colared object appears warranted.
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Die farbmetrischen Grundlagen der modernen Maskierfilme
DK 535.674
778.681.5

Die für die Herstellung von farbkorrigierten Farbauszügen von mehrfarbigen
Vorlagen neuerdings in großem Umfange verwendeten handelsüblichen Maskierfilme (Multimask, Trimask, Verimask), die sich in ihrem Aufbau (Sensibilisierung, Bildfarbe, Zahl der lid1tempfindlichen Schidlten) und im Aussehen nad1
der Verarbeitung (Mehrfarbenbilder oder Schwarz-Weiß-Bild) auffällig untersdleiden, werden auf der Grundlage der Matrizentheorie auf ihren grundsätzlichen Aufbau, d.h. auf die Art und Zahl der jeweils in ihnen enthaltenen elementaren Masken untersud1t. Es wird festgestellt, daß alle drei Materialien in
ihrer grundsätzlichen Wirkweise weitgehend übereinstimmen.
On emploie sur tme grande echelle, depuis peu, pour la selection des Couleurs
corrigees, d' apres des originaux polyd1romes, des films masques du commerce
(Multimask, Trimask, Verimask) dont la constitution (sensibilisation, couleur de
l'image, nombre des couches sensibles a la I-urniere) et l' aspect apres le developpement (image polyd1rome ou en noir et blanc) different de fa9on etonnante;
leur constitution de base, autrement dit le genre et le nombre des masques
elementaires qu' ils contiennent chacun, est examinee sous l' angle de la theorie
des matrices. On constate que le principe de fonctionnement des trois masques
precitees concorde dans une Zarge mesure.
The masking films (Multimask, Trimask, Verimask) now widely used commercially for producing color corrected color separations differ considerably
in composition (Sensitizing, image color, number of light sensitive layers), and
in appearance ofter processing (color or black and white). An investigation
based on the matrix theory into their composition, i. e. the type and number of
individual masks they contain, shows that the three types of masking films are
basically similar in their mode of operation.

1. Ausgangspunkt und Zweck

Unter Maskieren versteht man in der Farbreproduktion und in der Farbenphotographie bekanntlich die Verbesserung der Farbwiedergabe durch Anwendung von Masken (Farbkorrekturmasken). Masken sind photographische Hilfsbilder, die von dem Original oder einem Bilde hiervon
angefertigt und mit dem Original oder einem Bilde hiervon deckungsrichtig kombiniert werden. Sie korrigieren die systematischen, durch die spektral-optisch fehlerhaften Bildfarbstoffe des Reproduktionsverfahrens bedingten Farbverfälschungen.
0

Agfa-Gevaert AG, Photofabriken Leverkusen
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Unter modernen Maskierfilmen werden photographische Materialien zur Maskierung verstanden, die
a) unmittelbar von der Farbvorlage her kopiert werden,
b) zu einem im Verhältnis zur Vorlage negativen Bilde verarbeitet werden,
c) mehrere Masken gleichzeitig enthalten,
d) mit der Farbvorlage ohne Auswechseln bei der H erstellung aller korrekturbedürftigen Farbauszüge vereinigt bleiben.
Derartige Materialien erfüllen di e Anforderungen an ein schnellstmögliches
photographisches Farbkorrektur- Verfahren.

In den letzten Jahren sind drei solcher Maskierfilme zur Rationalisierung
der Farbreproduktion auf den Markt gebracht worden: der Multimaskfilm
der Firma Gevaert (1959) , der Trimaskfilm der Firma Kodak (Drupa 1962),
und der V erimask-Film der Firma Agfa (ebenfalls Drupa 1962).
Die drei genannten Maskenfilme sind sowohl in ihrem Aufbau (Zahl
und spektrale Empfindlichkeit der Schichten) als auch im farbliehen Aussehen der Maske außerordentlich verschieden, so daß die Frage entsteht,
ob denn alle drei Materialien ihrem Aufbau nach die gleiche Aufgabe erfüllen und wo gegebenenfalls die Unterschiede in der Farbkorrekturwirkung liegen.
Auf diese Frage eine grundsätzliche Antwort zu geben, ist der Zweck
des vorliegenden Referates. Es geht hier nicht um die Angabe spezieller
Zahlenwerte, also nicht um einen Qualitätsvergleich der genannten Maskierfilme, sondern um das Verständnis und die Erkenntnis ihres grundsätzlichen Maskiermechanismus.
Wir bedienen uns hierbei der Matrizenrechnung, deren Anwendung auf
den Farbkopierprozeß seit 1941 b ekannt ist. - Die einfachsten Grundtatsachen der Maskierung werden hierbei als bekannt vorausgesetzt.

2. G r u n d I a g e n
Ist ff die Matrix der Farbvorlage, 9Jl die Matrix des Maskierfilmes und
9t die Reproduktionsmatrix, die das Ergebnis der Maskierung beschreibt
und b ei vollkommener Maskierung nur Diagonalglieder, vorzugsweise
gleicher Größe, enthält, so lautet die Gleichung für den Maskenprozeß
g: - 9Jlff = 9t

- 9Jlff ist das Ergebnis der Kopie auf den Maskenfilm von der Vorlage
her, zu einem Negativbild entwi ekelt. Hieraus ergibt sich folgendes Schema für die Zuordnung von Sensibilisierung und Bildfarbe des Maskenfilmes zu den Dichten der Matrix ff der Farbvorlage (Abb. 1). Die Größen
der entsprechenden Neben-Elemente von 9Jl und ff sind zwar nicht exakt,
doch annähernd gleich und nur durch den Einfluß der Neb endichten von
ff variiert. Die aus der Praxis entnommene Matrix für ff zeigt, daß nur die
vier Nebendichten von Cyan und Purpur namhafte Werte annehmen und
daß demgegenüber die Nebendichten von Gelb vernachlässigbar klein sind.
Mit Hilfe dieses Schemas kann man von dem Aufbau eines Maskenfilmes
auf die Art der Maskierung schließen.

E. Hellmig:

Farbmetrische Grundlagen der Maskierfilme

763

3. R e a l i s i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n d e r M a s k e n - M a tri x
Zunächst soll noch gezeigt werden, daß zwei Maskenfilme ganz verschieden aufgebaut und auch ganz verschieden aussehen können und doch genau die gleiche Maskierungswirkung haben. Wir gehen aus von der Maske
0
0.30
0.05 ) G
IDl =
0
0.10
0.30 p
(
0
0
0.35 C
G P C
blau

grün

rot

IDl kann durch folgend e zwei, im Aufbau
grundverschiedene Maskenfilme realisiert werden, wobei wir bemerken, daß die Zusammenfassung zweier Spektrumsdrittel in ein Zweidrittelspektrum theoretisch nicht ganz exakt,
unter praktischen Gesichtspunkten aber erlaubt
ist.

Empfindlichkeit
1. grün
rot

Abb.l :

Matrix für Farbvorlage
und Maske

Bildfarbe
0.30 G + 0.10 P = rötl. Gelb
0.05 G + 0.30 P + 0.35 C ( = Blauviolett)

oder

+ rot
griin +rot

2. grün

rot

Gelb
Purpur
Cyan

Die Maske kann also als Zweischichtmaterial in den Farben Rötl.ich-Gelb
und Blauviolett oder als Dreischichtenmaterial in den Bildfarben Gelb,
Purpur, Cyan realisiert werden, wobei sich die spektralen Empfindlichkeiten beider Materialien auch noch grundsätzlich unterscheiden.
Man erkennt hieran, daß man von dem verschiedenen Aussehen zweier
Maskenfilme nicht auf verschiedene Maskierungswirkung schließen kann.
Die Art der Maskierwirkung einer komplizierter gebauten Maske kann nur
durch Aufstellung der Matrix IDl, d.h . durch Zerlegung in die sogenannten
Elementar- oder Einzelmasken festgestellt werden.

4. A n a l y s e d e r h an d e l s ü b l i c h e n M a s k i e r f i l m e
a) D er Trimask-Film der Firma Kodak (Abb. 2) besteht nach der Darstellung in den Druckschriften der H erstellerfirma aus fünf lichtempfindlichen Schichten, von denen jeweils zwei Schichten rotempfindlich, zwei
grünempfindlich und eine blauempfindlich sind. Die Schichten sind in den
Grundfarben Gelb, Purpur, Cyan eingefärbt. Jede Schicht enthält also

764

E. Hellmig:

Farbmetrische Grundlagen der Maskierfilme

Einzelmasken, keine kombinierten Masken. Die Bildfarbstoffe werden nach
Belichtung von der Farbvorlage her durch die übliche Farbentwicklung und
anschließendes Ausbleichen des Bildsilbers erzeugt.
Die Wirkung der Masken erfassen wir durch Eintragen in unser oben
erläutertes Matrixschema (Abb. 2): Das Kreuz in Klammer stellt eine indirekte (sekundäre) Maskierung dar, die von der Nebendichte des Cyanfarbstoffes in der rotempfindlichen Schicht herrührt und deshalb nur als schwache
Maske wirkt.
Man erkennt an dem Schema, daß der Trimaskfilm vier Farbkorrekturmasken und eine kontrastmindernde Maske enthält. Bemerkenswert ist die
blauempfindliche Purpurmaske, die wohl nur Sinn hat, wenn ein rötliches
Gelb an irgend einer Stelle des Reproduktionsvorganges vorhanden ist. Die
gelben Druckfarben für den Mehrfarbendruck enthalten bekanntlich nur
eine sehr kleine grüne Nebendichte.
sptkllale

Empfindlichkeit
I. blau

I

Bildfarbeon
d•H Mash

-

Purpur

c;.lbfilter

2. grün

l.grün
4 . rot
S. rot

Cyan

Gf'lb
Cyan

(X)=

Purpur

Cyan

- XIX
X - X

G

1. bl a u•rol
2. blou•grün•
].grün

Gelb

X X

c

I

(X) G

-

-

X p
X X c

b

9

X

Purpur

X

r

b

sekundare Maske

Abb. 2: Aufbau und Korrekturwirkung des Kodak
Trimask-Filmes
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Abb. 3:

Aufbau und Korrekturwirkung des Gevaert
Multimask-Filmes

b) Der Multimaskfilm der Firma Gevaert besteht aus nur drei lichtempfindlichen Schichten (Abb. 3). Die Bildfarben der Masken sind, wie bei
dem Trimaskfilm, Gelb, Purpur, Cyan. Sie werden, wie beim Trimaskfilm,
durch chromogene Entwicklung und nachträgliche Entfernung des Bildsilbers erzeugt. Im Gegensatz zum Trimaskfilm sind beim Multimaskfilm
zwei der Schichten für zwei Drittel des Spektrums empfindlich, nämlich
die purpurfarbige für Blau und Rot, die cyanfarbige für Blau und Grün
(Patent DBP 1 069 471 der Agfa; 1955). Nur die grünempfindliche Schicht
mit der gelbfarbigen Maske enthält eine Einzelmaske.
Die Wirkung der Masken erfassen wir wieder durch Eintragung in das
Matrizenschema: Das kleine Kreuz ohne Klammer kommt dadurch zustande, daß die blau- und grünempfindliche Schicht (Cyanauszug) noch
eine geringe Rotempfindlichkeit aufweist (wodurch einer Übermaskierung im Cyanauszug vorgebeugt wird); das Kreuz in Klammer stellt
wieder eine sekundäre Maskierung dar, die von der Nebendichte des Purpurfarbstoffes in der rotempfindlichen Maskenschicht herrührt. Der Multimaskfilm enthält also fünf bzw. sechs Farbkorrekturmasken, von denen
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aber die eine (blauempfindlich/Cyan) entbehrlich erscheint, da ja der Gelbfarbstoff im roten Spektralgebiet keine Nebendichte aufweist.
Der Vergleich der Maskierschemata des Multimask mit dem des Trimaskfilmes zeigt, daß bis auf die genannte blauempfindliche Cyanmaske
Übereinstimmung in der Art und Zahl der Einzelmasken steht.
c) Der Agfa-Verimaskfilm, dem wir uns nun zuwenden, unterscheidet
sich im äußeren Aufbau von den oben genannten beiden Materialien in
augenfälliger Form (Abb. 4): Statt drei oder gar fünf lichtempfindlicher
Schichten hat er deren nur eine - die Vereinfachung im Schichtaufbau ist
sozusagen auf die Spitze getrieben. Diese Schicht ist panchromatisch und
eine reine Bromsilberschicht ohne Farbkomponente. Auf der gegenüberliegenden Seite des Trägers ist eine orangefarbene Gelatineschicht angebracht,
die sich in den photographischen Bädern entfärbt. Der Verimaskfilm wird
nun nicht, wie sonst üblich, von der Seite der lichtempfindlichen Schicht
her belichtet, sondern durch die gefärbte Filterschicht hindurch. Da diese
Schicht das blaue Licht völlig absorbiert, erhält die lichtempfindliche
Schicht nur grünes und rotes Licht. Die Farbe der Schicht ist genau festgelegt, denn von ihr hängt die richtige Wirkung der Maske ab. Nach der
Belichtung wird der Film - im Gegensatz zu den genannten Materialien - in einem der üblichen Schwarzweiß-Entwickler entwickelt und
dann fixiert.
Die Zerlegung der mit dem Verimaskfilm erzeugten Schwarz/Weiß-Maske in Einzelmasken gelingt durch folgende Überlegung:
Die grün- plus rotempfindliche Schicht des Verimaskfilmes vertritt in
Wirklichkeit zwei Schichten, nämlich eine grünempfindliche und eine rotempfindliche, die man sich auf dem gleichen Träger übereinander angeordnet denken kann. Die graue Bildfarbe jeder dieser beiden Schichten ist wiederum ersetzbar zu denken aus einer gelb-, einer purpur- und einer cyanfarbigen Schicht. Der Verimaskfilm vertritt also einen Sechsschichtfilm,
wobei die drei Bildfarben G, P, C in drei grün- und in drei rotempfindlichen Schichten erzeugt werden. Damit haben wir die Verimaske in sechs
Einzelmasken aufgelöst.
Die Wirkung dieser Einzelmasken ist wieder durch Eintragung in das
Maskierschema abzulesen (Abb. 4).

Abb. 4:

Aufbau und Korrekturwirkung des Agfa Verimask-Filmes
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Die Verimaske vertritt also vier Farbkorrekturmasken und zwei kontrastmindernde Masken, indem sie sowohl den Purpur- als auch den CyanblauFarbstoff in jeweils beiden Nebendichten maskiert. Der Gelbfarbstoff, der
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praktisch keine Nebendichten aufweist, wird nicht maskiert und braucht
es auch nicht; die Praxis hat es bewiesen.
Faßt man die Maskierwirkung der drei diskutierten Materialien in einer
Übersicht zusammen (Abb. 5), wobei wir kontrastmindernde Masken weglassen, so erkennen wir, daß jeder der drei besprochenen Maskierfilme die
wesentlichen Farbfehler, die ja durd1 die Nebendichten der Purpur- und
Cyan-Bildfarbe verursad1t w erden, korrigiert.
p
G
c
Die Maskierung des Gelbfarbstoffes ist demb
G
TMV
X
gegenüber - wenn überhaupt - von untergeordneter Bedeutung. Es ergibt sich so: Alle drei
g TMp
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Praxis bestätigt, daß dies auch für die Farbb
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Abb. 5:

Korrekturwirkung der
modernen Maskenfilme

5. T h e o r i e d e r U n b u n t m a s k e
Da die Unbuntmaske aus Gründen der Praxis (Herstellung, Verarbeitung, Dichtekontrolle) besonderes Interesse beansprucht, sei kurz auf ihre
Theorie eingegangen.
Die Hauptfrage ist : Welche optischen Eigenschaften müssen die Bildfarbstoffe der Farbvorlage aufweisen, damit eine theoretisch einwandfreie
Maskierung ihrer Nebendichten eintritt. Gefragt ist also nach der Matrix
i'J , wenn

als unbunte Dreischichtmaske mit den Gradationen a, b, c in der blau-,
grün- und rotempfindlichen Schicht gegeben ist.
Aus der Gleichung für das Maskenverfahren (s.o.) folgt

g: - 9Jltf = 9t
g: = (G: - 9R) - 1. 9t
und daraus wieder die allgemeine Form für

g:

= (:

Die Unbuntmaske gibt also eine einwandfreie Maskierung, wenn die
Nebendichten der zu maskierenden Bildfarbstoffe paarweise gleich sind,
wenn also die Bildfarbstoffe verschwärzlichte subtraktive Primärfarben
sind.
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Da der Gelbfarbstoff praktisch keine Nebendichten hat, also a
nimmt die Unbuntmaske die Form an:

767
=

0 ist,

.
Dies ist also ein Zweischichtmaterial mit einer grün- und einer rotempfindlichen Schicht und einer Schwarzweißgradation b bzw. c.
Da die Nebendichten des Purpur- und des Cyanfarbstoffes durch geeignete Wahl der Farbauszugsfilter einander weitgehend angepaßt werden
können, stellt die zweischichtige Schwarzweißmaske zwar keine mathematisch exakte, aber für die Praxis eine sehr befriedigende Lösung dar.
Man kann noch einen Schritt weitergehen und die grün- und die rotempfindliche Schicht in einer grün- plus rotempfindlichen Schicht zusammenfassen, wobei man dem Gradationsverhältnis b : c durch ein entsprechendes Verhältnis der Grün- zur Rotempfindlichkeit Rechnung trägt. Man
erhält dann die oben beschriebene Form des Verimaskfilmes, dessen Korrekturwirkung sich nur wenig von der des obigen zweischichtigen Schwarzweißmaterials unterscheidet.
Die einschichtige Schwarzweißmaske, die so einfach erscheint, ist also in
'Virklichkeit eine sehr kompliziert zusammengesetzte Maske. Sie hat in
Verbindung mit einer Farbvorlage nicht nur, wie oft behauptet wurde,
kontrastreduzierende Eigenschaften (Kontrastmaske), sondern auch farbkorrigierende.

6. S c h w an k u n g s e i n f 1 ü s s e a u s d e r P r a x i s
In Wirklichkeit gehorchen die Maskierfilme nicht genau den Gesetzen
der Matrizenrechnung, da die Voraussetzungen der Praxis von denen der
Matrizenrechnung in verschiedenen Punkten abweichen (S-förmige Farbdichtekurven, Nichtadditivität der Farbdichten von Maske und Originalbild; sog. kolorimetrischer Fehler). Hinzu kommt, daß ein Maskierfilm nur
auf ein Mittel von Bildfarbstoffen abgestimmt sein kann, da er ja für die
Maskierung von Farbvorlagen verschiedener Herkunft und verschiedenartiger Druckfarbenskalen dienen soll. Gewisse Abweichungen von der
idealen Farbkorrektur in den Halbtonfarbauszügen bringt damit jeder der
Maskierfilme. Die Erfahrung hat aber gelehrt, daß diese so gering bleiben,
daß sie in den Schwankungen der Arbeitsschritte des weiteren Reproduktionsprozesses untergehen. Die wesentlichsten Schwankungseinflüsse liegen
einmal im Prozeß der Rasterung, also bei der Zerlegung der Halbtöne in
Rasterpunkte, dann bei der Druckformherstellung (Ätzprozeß) und - ganz
besonders - beim Druckprozeß, wo der ganze, noch weitgehend unerforschte und unkontrollierbare Komplex "Papier und Druckfarbe" ins Spiel
kommt. Im besonderen sind hierunter die Einflüsse der optischen und
drucktechnischen Papiereigenschaften (Farbe, Oberfläche, Rauigkeit, Saug-
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fähigkeit), der rheologischen und optischen Eigenschaften der Druckfarben,
insbesondere ihr Deckvermögen, und der eigentliche Farbübertragsprozeß
mit seinen vielen Unbekannten zu verstehen. Eine wichtige Folge dieser
Einflüsse ist die Nichtadditivität der Druckfarbendichten, also die Verletzung gerade des Gesetzes, dessen Gültigkeit bei einer einwandfreien
Maskierung vorausgesetzt wird.
Diese vielen unkontrollierbaren Einflußgrößen bedingen, daß es nicht
nur einen einzigen Maskierfilm mit exakt festgelegter Matrix 9Jl gibt, der
als das Ideal zu gelten hätte. Vielmehr sind die Elemente in 9Jl mit einer
beachtlichen Toleranzbreite nach oben und unten versehen zu denken,
innerhalb deren die Maskierungswirkung - im Mittel über alle Farben
und Einflußfaktoren hinweg - die gleiche bleibt. So wird auch verständlich, daß die Schwarzweißmaske, obwohl nach der Theorie der Matrizenrechnung keine mathematisch exakte Lösung für das Maskierproblem, den
Farbmaskierfilmen hinsichtlich der Korrekturwirkung in der Praxis sich als
ebenbürtig erwiesen hat.
Eingang des Manuskriptes:
31. März 1965

Anschrift des Verfassers:
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Diskussion

Dr. K. 0. GANGUIN: With how many colour originals (originating from differen t
film manufacturers) has the equality of the Verimask been demonstrated? The
reason for the question is that a silver mask can only be as effici ent as multicolour masks of the secondary absorptions of the image dyes are of equal
magnitude. If not, hue distortions would arise, and one of the chief reasons for
colour masking is correction of hue distortion.
Dr. E. HELLMIG: Das Verimaskverfahren wurde mit den wichtigsten marktgängigen Farbumkehrfilmen als Vorlage erprobt. In der Praxis wird es seit mehr
als drei Jahren auf breitester Basis in allen namhaften Ländern der Erde (Europa, USA, Südamerika, Japan, Indien u.a.) angewandt.
Die Maskierergebnisse sind trotz Verwendung von Farbdias verschiedener
Hersteller immer gleicherweise günstig. D er Grund hierfür ist darin zu sehen,
daß di e Bildfarbstoffe aller Farbfilme bei nur graduellen Unterschieden den gleichen spektralen Charakter aufweisen. Da durch die Schwarzweißmaske die Nebendichten für jeden Bildfarbstoff paarweise um den jeweils gleichen Betrag
herabgesetzt werden, bleiben nur no<h Fehler, die der halben Differenz des
jeweiligen Paares der Nebendichten entsprechen. Diese F ehler gehen, wie die
Erfahrung lehrt und wie im Referat ausgeführt, in d en Schwankungseinflü ssen
der Praxis unter.
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Gegenstand dieser Abhandlung ist eine Methode zur mathematischen Nachahmung des ganzen Farbwiedergabevorganges, so daß an jeder beliebigen Stelle
Änderungen von Parametern in die verschiedenen Stufen dieses Verfahrens eingeführt werden können. Dadurd1 werden gewisse Möglichkeiten für die Prüfung der Farbwiedergabequalität von Farbmaterial geschaffen, was bisher in
empirisd1er Weise nodl nicht mit der erforderlichen Genauigkeit möglich war.
On presente une methode pour l' imitation mathematique du processus du rendu
photographique des couleurs de sorte que l' on peut introduire des dwngements
des parametres aux differentes phases du procede. Par cette methode on a cree
certaines possibilites pour l' examen des qualites du rendu des couleurs par la
photographie en couleurs; jusqu' ä present cela n' etait pas encore possible, avec la
precision necessaire, par une methode empirique.
The object of this study is to provide a method for simulating the whole process
of color reproduction in a mathematical way, so that at any moment well-chosen
changes can be introduced into the different steps of this process. This approach
provides certain possibilities, when testing the quality of color reproduction by
color material, which are not yet afforded with the required accuracy by empirical
means.
l. Mathematische Methode

Das Farbwiedergabeverfahren wird in elementare Stufen aufgeteilt, und
jede Stufe wird in eine für die mathematische Behandlung leicht zugängliche Form übersetzt. Abb. 1 gibt das Blockschema des Rechenprogramms.
Änderungsfähige Stellen sind umkreist.
Eine Reihe von 51 Farbvorlagen (Abb. 2), gleichmäßig über die Farbtafel verteilt, wird als Standard-Aufnahmeobjekt gewählt. Dazu gehören
Konzentrationsreihen derselben Farbstoffe. Als repräsentativ wurden
dunkle und helle Farben, sowie auch die mittlere menschliche Hautfarbe,
das Himmelsblau und das Blattgrün [1; S. 493-497], [2] genommen.
Ausgehend von den spektralen Remissionskurven dieser Muster wird die
Aufnahmedichte für eine gegebene Spektralempfindlichkeit des Negativtyps sowohl für Umkehr- als auch für Negativmaterialien berechnet.
o
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Diese Forsclmngsarbeit wurde unter den Auspizien des belgismen "Instituut tot
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Abb. 1:

Blockschema des Rechenprogramms
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Abb. 2:

Farbörter der 51 Farbvorlagen, die in der
Berechnung verwendet worden sind
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1.1 : Umkehrsystem
Die Belichtungsdichtewerte werden in äquivalente Graudichtewerte der
Kopie unter Verwendung einer standardsensitometrischen Kurve umgesetzt.
Ein Vergleich von Wiecfergabesystemen mit verschiedener Tonskala ist
nur mit einem Bezugspunkt möglich. Wir wählten den Wert 0,64 als
genau wiederzugebende Graudichte, weil in der Praxis festgestellt worden
ist, daß dieser Wert am besten der Originaldichte gleichkommt.
1.2: Negativ-Positiv-System
Annähernd können die charakteristischen Kurven eines Negativmaterials
als Gerade angenommen werden. In diesem Fall werden die Belichtungsdichten in Maximaldichten der Negativfarbstoffe umgesetzt.
Ausgehend von diesen 3 X 51 Maximaldichtewerten werden die spektralen Durchlässigkeitskurven der 51 Negative berechnet unter Verwendung der spektralen Durchlässigkeitskurven der Negativfarbstoffe, einschließlich der Maskenfarben, falls anwesend. Von diesen 51 Negativen
berechnen wir die Kopierdichten für eine gegebene positive Spektralempfindlichkeit. Diese Kopierdichten werden an Hand einer positiven
sensitometrischen Kurve in äquivalente Graudichten umgesetzt.
Zwei Bedingungen sind bei dieser Berechnung vorausgesetzt:
a) Die Originalgraufarbe der Dichte 0,64 wird, wie im Umkehrverfahren, gleich wiedergegeben.
b) Die Originalgraufarbe der Dichte 1,56 wird als neutrales Grau, im
allgemeinen aber nicht mit derselben Dichte wiedergegeben.
Die Bedingung a) wird durch eine relative Verschiebung der drei Positivkurven erfüllt, die Bedingung b) durch Änderung des Gammas der gelben
und blaugrünen Kurve bezüglich der purpurneu Kurve.
Von diesem Punkt an verlaufen die Umkehr- und Negativ-PositivProgramme gleich.
Die drei äquivalenten Dichten der 51 Vorlagen werden in die Konzentrationen der gewählten Positivfarbstoffe umgesetzt. Jeder Konzentration
entspricht eine bestimmte spektralphotometrische Kurve; die subtraktiven
Kombinationen der 3 X 51 spektraphotometrischen Kurven ergeben die
51 Kurven der Wiedergabefarben. Daraus werden die Normfarbwerte für
Tageslicht berechnet. Um ein quantitatives Maß der Unterschiede zwischen
Original- und Wiedergabefarben zu bekommen, werden die Normfarbwertanteile x, y in die a-ß-Koordinaten des gleichmäßigen ScoFIELo-JuooHuNTER-Diagramms umgesetzt [3].
Schließlich erhalten wir die Länge des Raumvektors L1 in NBS-Einheiten
durch Verwendung der Juoo-HuNTER-Formel [1 NBS-Einheit = 5 J.P.S.
(just perceptible steps): gerade noch wahrnehmbare Stufen] [4]. Für jede
Farbengruppe eines bestimmten Farbtons wird die mittlere Länge des
Raumvektors berechnet und tabelliert. Zum Schluß wird ein Gesamtfarbwiedergabekoeffizient berechnet, wobei jeder Farbgruppe einem Gewichts-
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faktor zuerkannt wird, je nach dem von einem durchschnittlichen Beobachter darauf gelegten Wert.
Die Berechnungen wurden auf einem Wegematic 1000-Rechner durchgeführt,
einer schwedischen Ausführung des Alwac Ill E-Rechners.
2. E x p e r i m e n t e I I e s
Für die verschiedenen Veränderlichen des Systems wurden Daten von
aktuellen Farbmaterialien abgeleitet, nämlich
zwei negative sensitometrische Kurven,
drei Sätze Negativfarbstoffe, von denen zwei maskiert sind,
zwei Positiv-Sensibilisierungen,
eine große Menge Positivfarbstoffe und ihre Kombinationen.
Die Gewichtsfaktoren der verschiedenen Farben wurden durch ein
Referendum unter 150 Personen bestimmt.
Als Gammawert, auf den wir uns in diesem Beitrag beziehen, wird der
Richtungskoeffizient der Verbindungsgeraden zwischen dem Punkt 0,70 über
dem Schleier und dem um 0,45 log (I · t) weiter liegenden Dichtewert
definiert.
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Abb. 3:

Einfluß des Gesamtgammas auf die Wiedergabe der 51 Farbvorlagen

3. R e s u I t a t e
3.1: Einfluß des Gesamtgammas
Abb. 3 zeigt den Einfluß des Gesamtgammas. Diese Kurve wird durch
die Berechnung für das Negativ-Positiv-System durch alleiniges Variieren
des Gammawertes des Positivmaterials erhalten. Der mittlere Farbunterschied zwischen Original- und Wiedergabefarben ist als Ordinate, das
Gesamtgamma als Abszisse aufgetragen .
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Die Farbwiedergabe verbessert sich mit steigendem Gamma (der mittlere Farbunterschied wird kleiner), bis ein optimaler Wert bei y = 3,25
erreicht wird, wo die mittlere Differenz L1 = 22,8 NBS-Einheiten beträgt.
Jedoch erreichen nicht alle Farben die beste Wiedergabe für denselben
Gammawert (Abb . 4): Blattgrün bei y = 1,90, Rot bei y = 2,40, Gelb und
Blau bei y = 3,20, während die Farbe der menschlichen Haut und das
Himmelsblau nicht einmal die beste Wiedergabe für y = 4,00 erreichen.
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Abb. 4:

Einfluß des Gesamtgammas auf die Wiedergabe der einzelnen Vorlagen

Der Gesamtwiedergabekoeffizient zeigt also einen optimalen Wert in
einem breiten Gammabereich.
Die Erklärung, weshalb Rot und Blattgrün ihren minimalen LI-Wert bei
niederen Gammas erreichen, kann in der Farbtafel der 51 Wiedergabefarben gefunden werden (Abb. 5).
Für ein relativ niedriges Gamma (z. B. y = 1) werden alle Farben weniger gesättigt als ihre Originale wiedergegeben. Mögliche Gründe dafür
sind:
a) die unvollkommene Spektralempfindlichkeit des negativen Materials;
b) die unvollkommene Maskierung der Negativfarbstoffe;
c) die unvollkommene Abstimmung der spektralen Empfindlichkeit des
Positivmaterials auf die Absorption der Negativfarbstoffe;
d) die spektralen Absorptionseigenschaften der Positivfarbstoffe.
Durch Erhöhen des Gammas des Positivmaterials werden alle Farben
gesättigter und näher bei den ursprünglichen Farben wiedergegeben
(Abb. 6).
Die in den steilsten Bereich der Positivkurve fallenden Farben werden
zuerst die beste Wiedergabe erreichen. Die in den unteren Teil der Kurve
fallenden Farben werden ein hohes Gamma für die optimale Wiedergabe
erfordern.

774
1.0

J. Smits, H . Corluy u . J. De Kerf: Photographische Farbwiedergabe-Verfahren

r---.--.---.---.---.---.---,--,

X

Abb. 5:
Farbörter der 51 Originalfarben
(Pfeilschwanz) und ihre Wiedergabe
für y = 1 (Pfeilspitze)
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X

Abb.6:
Verbesserung der Wiedergabe mit
steigendem Gamma
Pfeilschwanz: Wiedergabe für y= 1
Pfeilspitze:
Wiedergabe für y=2

Eine Farbe der ersten Sorte ist Blattgrün (Sommerfarbe), dessen Belichtungsdichten im Rot, Grün und Blau alle über D = 0,73 liegen, so daß
die entsprechenden Negativdichten niedrig sind und im steilen Gebiet d er
Positivkurve kopieren.
Dieselbe Überlegung gilt für die gesättigste rote Farbe (Abb. 7) (Dichte
Rot = 1,92, Grün= 1,79, Blau = 0,53); das mittlere Rot aber erreicht seine
optimale Wiedergabe nur für höhere Gammawerte, weil den niedrigeren
Konzentrationen auch Rechnung getragen wird. Die niedrigsten Konzentrationen fallen tatsächlich in den unteren Teil der Kurve und benötigen
ein hohes Gamma für bessere Wiedergabe. Dies ist auch der Fall für das
Himmelsblau und die Farbe der menschlichen Haut.
Dieser Gedankengang wird bestätigt, wenn man eine Gerade als positive charakteristische Kurve verwendet. Die Farbwiedergabe mit solchem
Material ist viel besser als mit einem Material . mit S-förmiger Kurve in
zwei Beziehungen:
a) dieselbe Qualität der Farbwiedergabe wird mit weniger exzentrischen Gammawerten erhalten;
b) die beste erzielbare Wiedergabe ist besser als die beste erzielbare
Wiedergabe mittels eines Materials mit S-förmiger Kurve.
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Abb. 7 : Wiedergabe der roten Konzentrationsreihe
als Funktion des Gesamtgammas (Zahlen
steigen mit steigender Konzentration)

Tatsächlich erreichen mehr Farben ihre minimale Länge des Raumvektors für dasselbe Gamma (Abb. 8), so daß das Gesamtminimum enger und
niedriger wird (Ll = 19,25 NBS) . Das Minimum liegt bei niedrigerem
Gammawert, weil das Kopiergamma nun für alle Farben, wenigstens im
niederen Gammabereich, dasselbe ist.
Wie oben schon erwähnt, fallen die beste Wiedergabe der ungesättigten
Farben und das Mittel der diese Farben enthaltenden Farbgruppen noch

5or---------.---------,----------r---------.
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Abb. 8:

Wied ergabe als Funktion des Gesamtgammas mit S-förmiger und geradliniger Posi-

tivkurve
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auf die rechte Seite des allgemeinen Minimums. Die niedrigsten Dichtewerte
dieser Farben werden bereits bei niedrigem Gamma durch die Dichte Null
wiedergegeben, und die anderen Dichtewerte unter 0,64 werden durch steigendes Gamma herabgesetzt, so daß die Wiedergabe schlechter wird.
Purpur 1, Grün 1 und Rot 1 (Abb. 9) sind typische Farben, welche über
J' = 1,34 als Weiß wiedergegeben werden .
Diese Betrachtungen gelten auch für das Umkehrsystem, andere Negativkurven, Negativfarbstoffe, Maskierfarbstoffe, positive Spektralempfindlichkeiten und positive Farbstoffe, unter der Bedingung jedoch, daß die
quantitativen Resultate in jedem Einzelfall verschieden sein werden.
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Ausschnitt aus der Normfarbtafel mit den
Farbörtern der weniger gesättigten Farben
(offene Kreise) und ihrer Wiedergabe (volle
Punkte) mit steigendem Gamma

3.2: Einfluß des Negativ- und Positivgammas für ein konstantes
Gesamtgamma
Für eine Reihe von negativen Geraden mit verschiedener Neigung, aber
mit derselben Grauabstimmung haben wir das Positiv angepaßt, um ein
konstantes Gesamtgamma zu behalten. Abb. 10 gibt die Resultate bei zwei
Gesamtgammas (1,98 und 2,62).
Für Negativgammawerte zwischen 0,5 und 0,8 sind die Differenzen in
der Farbwiedergabe so klein, daß sie nicht ins Gewicht fallen. Für höhere
Negativgammas (y > 1) werden die Resultate schlechter.
Diese Tatsache ist folgendermaßen zu erklären: Die Kopierdichte des
Negativs nimmt mit steigenden Konzentrationen an Negativfarbstoff und
demnach mit steigendem Negativgamma zu. Diese Beziehung ist aber nur
linear in nahezu grauen Wiedergaben für kleine und für höhere Negativ-
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Abb. 10 : Einfluß der Änderung d es Negativgammas
bei gleichbleibendem Gesamtgamma

dichten. Für höhere Negativkonzentrationen ist die Beziehun g für gesättigte Farben nicht mehr linear, und die Nichtlinearität nimmt mit steigender Sättigung zu.
Wenn also andere als farbmetrische Erfordernisse ein bestimmtes
Negativ- oder Positivgamma wünschenswert machen (z. B. wegen des Belichtungsspielraumes bei der Aufnahme oder beim Kopieren von Negativen b ei gleichbleibendem Gesamtgamma), wird die Farbwiedergabe,
wenigstens im praktisch verwendeten Negativgammabereich, nicht erwähnenswert beeinträchtigt.

3.3: Das Umkehrverfahren
Der Einfluß des Gammas und der Kurvenform auf die Umkehrfarbenwiedergabe ist im allgemeinen derselbe wie für das Negativ-PositivSystem. Es ist jedoch nützlich, beide Systeme zu vergleichen, weil sie
einige typische Differenzen aufweisen. Das Umkehrverfahren ist vergleichbar mit einem eine völlig maskierte Stufe enthaltenden Negativ-PositivSystem.
In Abb. 11 werden verglichen: die Wiedergabe mit einem unmaskierten
Negativ, die Wiedergabe mit einem völlig maskierten Negativ, jene mit
einem praktischen Negativ (einigermaßen übermaskiert in der blaugrünen
Schicht) und die Wiedergabe mittels des Umkehrverfahrens.
In jedem einzelnen Fall wurden die Berechnungen für dieselbe Aufnahmespektralempfindlichkeit, dieselbe Positivkurve und dieselben Positivfarbstoffe gemacht. Wenn man die Resultate für das praktische Wiedergab egamma 2,1 vergleicht, wurde ein durch völlige Maskierung herbeigeführter durchschnittlicher Gewinn von 28,8-- 27,8 = 1 NBS-Einheit in der
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Abb.ll :
Vergleich der Wiedergabe mittels
eines unmaskierten Negativmaterials, mittels eines völlig maskierten Negativmaterials, mittels eines
praktischen maskierten Negativmaterials und mittels eines Umkehrmaterials
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Farbwiedergabe erhalten. Mit einer Übermaskierung der blaugrünen
Schicht, wie im Falle 3, wurde ein Gewinn von 28,8 - 26,2 = 2,6 NBSEinheiten gefunden.
Beim Betrachten der Wiedergabe mit dem Umkehrsystem, bei dem dieselbe Gesamtwiedergabekurve verwendet wird, stellen wir eine Verbesserung von 28,8 - 22,7 = 6,1 NBS-Einheiten fest. Dies bedeutet eine Verbesserung, die sechsmal größer ist als diejenige mit völliger Maskierung.
Unter Gleichhaltung aller anderen Elemente kann dies nur durch die ungenügende Abstimmung der Negativfarbstoffe auf die Positivspektralempfindlichkeit erklärt werden . Wenn z. B. ein Negativfarbstoff nicht völlig die positive Sensibilisierung deckt, ist die Kopierdichte nicht proportional der Konzentration des Negativfarbstoffes. Dies kann vorkommen bei
Verwendung von Negativfarbstoffen mit zu engem Spektralbereich, von zu
breiten Positivspektralempfindlichkeiten und besonders von zu hoher Blauempfindlichkeit der rot- und grünempfindlichen Schichten. Es ist immer
möglich, die Abstimmung mit Farbfiltern auf Kosten der Lichtintensität
zu verbessern.

3.4: Einfluß der Maske
Wenn wir die Wiedergabe des aktuellen maskierten Negativs im einzelnen betrachten, finden wir, daß der Gewinn für Blau, Gelb, Rot und
Purpur (Abb. 12) am größten ist. Für die übrigen Farben ist der Einfluß
weniger ausgeprägt; dennoch wird die Farbwiedergabe für jede dieser
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Abb. 12 : Verminderung des Farbunterschiedes, verursacht durch Maskierung als Funktion des
Gesamtgammas

Farben verbessert. Die durch Maskierung der blaugrünen Schicht herbeigeführte Verbesserung in der Farbwiedergabe ist mit der mit einer 15°/oigen Erhöhung im Gesamtgamma erreichten Verbesserung vergleichbar.
Der Vorteil einer Maskierung vermindert sich mit steigendem Gamma,
weil die Farbwiedergabe schon für hohe Gammawerte gut ist, so daß
Übersättigung stattfindet.
3.5 : Einfluß der Farbstoffe des Positivmaterials
Bei einem bestimmten Gammawert (y = 2,1) wurde mit Hilfe des Umkehrprogramms eine große Menge von Farbstoffen (Gelb, Purpur und
Blaugrün) des Positivmaterials zur Bildung eines Dreischichtenmaterials in
Reihen zu je drei zusammengenommen. Die Farbwiedergabe hängt stark
von der gewählten Kombination ab und kann in der Praxis von L1 = 20 bis
25 NBS-Einheiten variieren. Eine solche Untersuchung wurde schon von
MAcADAM [5] und EvANS [1; S. 531] beschrieb en.
Das Betrachten einer großen Menge von Kombinationen erlaubte uns,
mehr quantitative Angaben über die Größe der Verschiebungen in der
Farbwiedergabe zu sammeln, welche auf die Änderungen in den spektralen Charakteristiken der Farbstoffe zurückzuführen sind. Beim Teilen
des Spektrums in drei Gebiete für die Bestimmung von Haupt- und
Nebenabsorptionen wurden die Normspektralwerte verwendet, weil ein
Positivmaterial visuell beurteilt wird und wir auf diese Weise u. E. möglichst gut die spektralen Charakteristiken des Auges in die Berechnung
einbeziehen.
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3.51: Gelbfarbstoffe
Für eine gute Farbwiedergabe soll ein Gelbfarbstoff möglichst wenig im
grünen und roten Gebiet des Spektrums absorbieren und eine möglichst
zweckmäßige Blauabsorption aufweisen. Tabelle 1 gibt einen Überblick
der Wiedergabequalität einiger Gelbfarbstoffe in Kombination mit einem
festen Satz von Purpur-Farbstoffen (p 1) und Blaugrün-Farbstoffen (bg 3 ),
sowie auch über d ie auf eine feste Hauptabsorption reduzierten Nebenabsorptionen.
Tab. 1: Farbwiedergabe von Kombinationen mit verschiedenen Gelbfarbstoffen
und deren Dichten

Gelbfarbstoff

Farbwiedergabe
der Kombination
gi, p!, bg3 (NBS-Einheiten)

Dichte im

20,22
20,41
21,46
21,61

Rot

Grün

Blau

16
15
15
18

9
9
13

100
100
100
100

11

Die hohe Absorption im roten Gebiet braucht uns nicht zu b eunruhigen;
sie ist eine Folge der speziellen Form der Normspektralwertkurve x(J..). Es
sei bemerkt, daß sich die Farbwiedergabe verbessert, wenn die Nebenabsorption im grünen Gebiet kleiner wird. Den Sinn und die Größe in
NBS-Einheiten der Verschiebun g der verschiedenen Farben findet man in
der Tab. 2.
Tab. 2:

Farbstoffänderung

g3
ersetzt
g2

Farbwiedergabe-Änderung bei Wechsel des Gelbfarbstoffs
Absorptionsänderung
Blau Grün Rot
90fo
bis
13%
mehr

Farbwiedergabeänderung
Blau

Grün

Rot

grüner

mehr weni- röter
dunger
kel gesätgelb
tigt

0,48

4,54

.0,59

Gelb

Purpur

Blaugrün

blauer
weniger
gesättigt

2,79

Ein weiterer Vergleich der Gelbfarbstoffe führt zu dem Schluß, daß
weniger die mit der Maximumdichte übereinstimmende Wellenlänge, als
vielmehr die Flankenwellenlänge wichtig ist. & und g 4 haben fast dieselbe Nebenabsorption im Grünen , während die mit ihrer Maximumdichte
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übereinstimmenden Wellenlängen weit auseinanderliegen, nämlich bei
460 nm und 428 nm. Jedoch sind ihre Wiedergabekoeffizienten wenig ver-

schieden: 21,46 gegenüber 21,61.
Diese Betrachtungen
für die Kombination verschiedener Gelbfarbstoffe mit einem bestimmten Satz von Purpur- und Blaugrünfarbstoffen gemacht. Sie gelten im allgemeinen aber auch für die Kombination mit
einem anderen Satz von Purpur- und Blaugrünfarbstoffen.

3.52: Purpurfarbstoffe
Prinzipiell ist der beste Purpurfarbstoff ein solcher, der eine hohe Grünabsorption und eine minimale Absorption im blauen und roten Gebiet des
Spektrums besitzt. Weil sich die roten und grünen Spektralwertkurven
x(J..) und y(J..) einander stark überlappen, wird ein zweckmäßiger Purpurfarbstoff noch eine ziemlich hohe Rotabsorption aufweisen. Es muß aber
ein Unterschied gemacht werden zwischen der Absorption im blauen und
roten Gebiet wegen der Breite des Absorptionsbandes einerseits und derjenigen, die durch eine horizontale Absorption verursacht ist.
Tab. 3 gibt die Wiedergabekoeffizienten für verschiedene Purpurfarbstoffe, kombiniert mit einem gegebenen Gelbfarbstoff (g3 ) und einem Blaugrünfarbstoff (bg 2 ).
Tab. 3:

Farbwiedergabe von Kombinationen mit verschiedenen Purpurfarbstoffen
und deren Dichten

Purpurfarbstoff

Farbwiedergabe der Kombination
ga, Pi , bg2

Rot

Dichte im
Grün

Blau

Pt

21,46
21,69
21,85
22,27
22,70

59
56
52
59
63

100
100
100
100
100

52
48
58
42
46

P2
Pa
P4
Ps

Aus dieser Tabelle geht hervor, daß es nicht genügt, eine niedrige
Nebenabsorption im roten und blauen Gebiet zu haben; vielmehr ist die
Form der Hauptabsorption sehr wichtig für die zweckmäßige Wirkung des
Farbstoffes. Abb. 13 zeigt, weshalb Pt> ungeachtet seiner höheren Blauund Rotabsorption, doch eine bessere Farbwiedergabe ermöglicht als p 2 ;
Pt nähert sich mehr die Blockform; p 5 mit einer steilen Flanke an der roten
Seite weist an der blauen Seite eine zu große Lücke auf, wodurch ihre
Grünabsorption in diesem Gebiet wenig zweckmäßig ist.
Die Tab. 4 deutet die Art und die Größe der durch eine Änderung in
den Absorptionscharakteristiken der Farbstoffe herbeigeführten Verschiebungen an.
Wir möchten hier abermals betonen, daß ein Unterschied gemacht werden muß zwischen den durch eine graue Absorption verursachten Neben-
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absorptionen und den Nebenabsorptionen, welche die Folge des Verschiebens der Kurvenflanke sind.
Die Qualität eines gute!). Purpurfarbstoffes ist hauptsächlich seiner niedrigen Graunebenabsorption zuzuschreiben. Die guten Purpurfarbstoffe
haben noch eine ziemlich hohe Blauabsorption, weil ihre Flanke stark ins
blaue Gebiet durchdringt.
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Abb. 13: Spektralphotometrische Kurven dreier Purpurfarbstoffe

3.53: Blaugrünfarbstoffe
Weil die Normspektralwerte x(),) und y(J.) einander stark überlappen,
wird eine gute Rotabsorption immer mit einer hohen Grünabsorption verbunden sein. Die Tab. 5 gibt die Wiedergabekoeffizienten einiger Blaugrünfarbstoffe in Kombination mit g1 und p 2 sowie ihre Absorptionseigenschaften.
Tab. 5:

Farbwied ergabe von Kombinationen mit verschiedenen Blaugrün-Farbstoffen und deren Dichten

Blaugrünfarbstoff
bg,
bg2
bg3
bg4
bg;

Korn bina tionswiedergabe
g" P2, bg;

19,96
19,99
20,33
20,79
22,08

Rot

100
100
100
100
100

Dichte im
Grün

77
66
66
68
65

Blau

27
26
19
26
42

Durch die starke Oberlappung der grünen und roten Normspektralwerte
braucht eine hohe Grünabsorption nicht unbedingt ungünstig zu sein. Eine
hohe Blauabsorption dagegen ist ungünstig.
Richtung und Größe der Änderungen der individuellen Farben findet
man in der Tab. 6.
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Wir sind uns darüber im klaren, daß neben den farbmetrischen Erfordernissen n och viele andere Faktoren beim Farbfilm zu berücksichtigen sind.
Es w ar aber unsere Absicht, hier die relative Wichtigkeit der verschiedenen,
d ie Farbwie dergabe beeinffussenden Parameter darzustellen.
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Diskussion
H err W . MüNCH: Im mömte zunämst den H erren Verfassern dazu gratulieren,
daß sie einen so interessanten Beitrag zur Frage der Farbwiedergabe in der
Farbphotographie gegeb en haben. Im hätte aber nom zwei Fragen:
1. Für welme Aufnahme- und Wiedergabe-Limtquellen wurden die Remnungen durmgeführt?
2. In welmer W eise wurde der Farbstimmung des Auges Remnung getragen,
d.h. z.B . für die Projektion : wie wurde die Tatsame b erücksimtigt, daß das Auge
bei der Projektion kleine Farbstirne im Film und kleine Änderungen in der
Farbe des Projektionslimtes ausgleimt?
Dr. SMITS : 1. Die Beremnungen sind für gleime Aufnahme- und WiedergabeLimtquellen durcl1geführt worden, nämlim Tageslimt C. Dies entsprimt einer
normalen Außenaufnahme und Projektion mit Xenonlampe.
2. D er Augenanpassung an die Limtquelle ist nimt Reclmung getragen. Die
Grauabstimmung ist objektiv und gilt für d en C.I.E. Normalbeobamter. Da diese
Graubedingung vorausgesetzt wird, können aus diesen Beremnungen keine
Smlüsse über die Wimtigkeit der Graubedingung für treue F arbwiedergabe gezogen werden.

Jean Escher-Desrivieres,

PARIS:

Contribution ä l'etude de l'eclairage supplementaire artificiel
d'un bureau profond prenant jour par une fenetre
DK 628.92
628.977.2

Es hat siCh die Frage gestellt, weldw künstliChe LiChtquelle geeignet ist, die
ungenügende natürliChe Beleud1tung eines tiefen Büros zu ergänzen, das nur
von dem durdt ein Einzelfenster einfallenden TagesliCht beleuChtet wird. Verschiedene Autoren sind der Meinung, daß in diesem Falle tagesliChtweiße LeuChtstofflampen wegen ihrer Farbe, die sidt sehr gut mit der des TagesliChts verträgt, am geeignetsten wären. Es fragt siCh, ob von dieser Wahl nidtt abzuraten
ist. Für die BeleuChtung eines Arbeitsraumes ist audt eine gewisse farbgebende
Wirkung des LiChtes erwünsCht. Nun wird diese Wirkung von den FaChleuten
der roten und orangen Strahlung zgesChrieben, die jedodt gerade von tagesliChtweißen LeuChtstofflampen in ungenügendem Maße emittiert wird.
La question s' est posee de savoir quelle etait la source lumineuse artificielle
qu'il convient d'utiliser pour completer, durant la journee, par un apport de
lumit3re, l' eclairage naturel insuffisant d' un bureau profand prenant jour par
une fenetre. Certains auteurs estiment qu' d ce point de vue les lampes fluorescenies type Lumiere du Jour sont les plus appropriees, en raison de leur couleur,
qui se marie parfaitement avec celle du jour. L' auteur se demande si ce dwix
n' est pas cependant contre-indique. Il faut tenir campte en effet aussi de l' action
tonique souhaitable de la lumiere pour l' eclairage d'un bureau; or, cet effet est
attribue par les personnes competentes aux rayons rouges et oranges emis en
proportion insuffisante par la variete des tubes fluorescents dits « Lumiere du
Jour ».
A suitable lighting element for daytime use was sought for installation in an
office to supplement the inadequate natural light admitted by its single window.
Certain authorities consider "daylight" fluorescent lighting best for suCh purposes because its color agrees best with that of daylight. It seems, however, that
this recommendation is wrang. Attention must be paid to producing a desirable
colaring effect in office lighting, an effect whiCh the experts attribute to red
and orange rays; daylight fluorescent lamps do not emit sufficient radiation of
these colors.

1. Notions fondamentales

1.1: Preambule. L' evolution rapide de l'an:hitecture, les progres de
l'industrie des lampes electriques posent aujoud'hui aux eclairagistes, et
dans une certaine mesure aux techniciens de la couleur des problemes nouveaux fort importants.
0
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En effet le souci de construire au meilleur prix, en
des economies de terrain, suggere aux urbanistes et aux architectes contemporains,
l'idee d' edifier des immeubles administratifs eleves, relativerneut epais,
comportant des bureaux plus ou moins profonds, qui durant la journee,
quelque soit la dimension des fenetres, ne peuvent etre convenablement
eclairees a defaut d'un eclairage supplementaire artificiel d'appoint.
Il existe meme, en Angleterre et en Allemagne, quelques prototypes de
bureaux geants loges dans des gratte-ciel groupant sans cloison cent ou
deux cents personnes. Pratiquement a quelques metres des faryades, l' effet
eclairant de la lumiere naturelle transmise par les baies vitrees, est alors
nul. Pour l'ensemble le bureau est eclaire pratiquement d'une maniere
exclusive par des tubes fluorescents au plafond. Cette formule connait peu
de succes en Europe. En general, et notamment dans la region milanaise,
ou furent realise les premiers modeles europeens d'immeubles tours, et
aussi en France dans Ia banlieu parisienne, voir en Belgique, ces grands
immeubles comportent une partie centrale sans fenetre, ou sont groupes
ascenseurs, escaliers, magasins; et a la peripherie des bureaux largement
vitres clont la profondeur est souvent de 7 a 8 metres. C' est le cas type qui
retient notre attention.
1.2: P.S.A.L.I. Dans de telles conditions les postes de travail les plus
eloignes des faryades sont toujours insuffisamment eclaires par la lumiere
naturelle, compte tenu de la valeur des eclairements necessaires du plan
utile. Un eclairage artificiel supplementaire d'appoint souvent tres important s'impose alors toujours. L'etude des conditions optima a realiser pour
assurer Je meilleur confort de l'usager a fait l'objet tout specialerneut en
Angleterre, de nombreuses recherches groupees sous le nom aujourd'hui
familier aux eclairagistes de: «P.S.A.L.I.».
Or a la suite d' essais rapides sur maquettes effectuees par un personnel
non specialise, invite a dire si tel ou tel melange d' eclairage naturel et
artificiel etait Je plus agreable, nos confreres britanniques se sont cru autorises a recommander comme source de lumiere artificielle destinee a completer l' eclairage naturel d 'un bureau, le type de lampe fluorescente
connue SOUS Je terme de lampe Zurniere du jour. Ce choix prete a plusieurs
critiques, clont certaines sont familieres aux eclairagistes.
On observera que Ia conduite de l' essai ne camporte pas l' execution
d'une täche par les observateurs; et ne comporte pas non plus l'examen
par eux de tests d'acuite ou de contraste. L'observateur laisse simplement
son regard errer librement et se declare satisfait ou non par le melange de
lumiere naturelle et artificielle, etant entendu que successivement l'eclairage artificiel d' appoint est assure par tel ou tel modele de lampe. Dans
ces conditions il n' est pas surprenant que Ia quasi identite colorimetrique
de la lumiere emise par la variete de tubes dite Zurniere du jour, et par la
voute celeste, produisent une impression particulierement satisfaisante.
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1.3: Obiection classique a ce choix de luminaire. Cependant nous observons d'abord que pour l'elairage d'un plan de travail, lavariete de tubes
fluorescents lumiere du jour, n'est pas en general recommandee; car eile
presente de serieux inconvenients bien connus des eclairagistes. 11 est
classique de dire que la lumiere emise par cette variete de tubes est affectee d'une efficacite lumineuse effective moins bonne que le flux emis par
un tube emettant une proportion plus grande de rayons rouges. Nous pensons, quant a nous que cette singularite s' explique par le fait que les tubes
lumiere du jour presentent un dichrolsme a dominante bleue pour lequel
l'reil normal est hypermetrope.
Cependant il existe une autre raison majeure selon nous, et peu connue
actuellement des eclairagistes, qui milite en faveur de la these que nous
soutenons, a savoir que ces lampes emettant un rayonnement pauvre en
rayons rouges, parfaitement utilisables pour certaines applications , ne conviennent absolument pas pour I' eclairage de bureau, ou de tout lieu de
travail, dans lesquelles sejournent de nombreuses heures d'affile, des personnes astreintes a un travail souvent monotone. C' est a I' analyse de cette
question qu' est consacree essentiellement notre communication.
2. I n f I u e n c e d e I a I u m i e r e v i s i b I e s u r I e c o m p o r t e ment physique et mental de l'homme

2.1: Considerations generales. Il est intuitif de dire que la lumiere visible n' est pas simplement I' agent physique de nos perceptions visuelles,
mais qu'elle est aussi un stimulant physiologique et psychique des etres
diurnes et en particulier de l'homme. Or des decouvertes recentes effectuees par des physiologistes reputes ont explicite le mecanisme de cette
action, et montre entre autre qu'il fallait l'attribuer exclusivement aux
rayons visibles de grande longueur d'onde et en particulier aux rayons
rouges qui ne sont presents qu' en tres faible proportion dans le spectre des
lampes dites Zurniere du iour. Cette proposition merite quelques commentaires; car eile implique des consequences importantes non seulement pour
les eclairagistes mais aussi pour les colorimetristes.
2.2: L' effet Benoit. Le mecanisme de I' action qu' exerce la lumiere sur
I' economie organique et mentales des animaux diurnes a ete mis clairement en evidence pour la premiere fois en 1933 par un franryais le professeur BENOiT du College de France, specialise dans les recherches de
physiologie animale. Ulterieurement ou quasi simultanement les traveaux
de ce savant qu'il poursuit encore d'ailleurs, ont ete confirmes puis completes par des recherches plus generales sur l'animal et aussi par quelques
recherches cliniques sur l'homme; et ceci en divers pays notamment en
Allemagne par HoLWICH, en Hongrie par Madame le Docteur RADNOT ,
aux Etats-Unis etc ....
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Pour I' essentiel il faut savoir que la lumiere visible 6clairant le globe
oculaire d'un animal diurne excite directement ou indirectement une
petite region du cerveau situ6e a Ia base du crane nommee hypothalamus,
clont le röle dans Ia vie aifective et organique des individus est considerable . D' autre part etant donn6 !es relations etroites qui lient l'hypothalamus et une glande voisine l'hypophyse, la lumiere exerce aussi une
action sur ]es secretions de cette glande a secretions internes clont chacun
sait qu' elle commande le fonctionnement d'un grand nombre de glandes
de meme nature, les surrenales par exemple Ia thyrolde et aussi Je fonctionnement des glandes sexuelles.
Le mecanisme de cette action tres complexe de la lumiere est en partie
connu. D'une part il semble exister dans Ia couche des cellules ganglionnaires de Ia retine certaines cellules nerveuses du type vegetatif que des
fibres du nerf optique relieraient a l'hypothalamus (BECHER). Or cette
retine vegetative a une sensibilite spectrale limitee au rouge et a !'orange
par rapport a Ia sensibilite visuelle qui s' entend par definition a tout Je
spectre visible (BENoiT).
Mais d'autre part BENOiT a montre de tres bonne heure que Ia lumiere
visible atteint aussi directement Je cerveau par simple transmission a tra·
vers Ies tissus et notamment 1'orbite de 1'ceil. Or ces tissus ont une transparence elective pour les rayons rouges (facteur de transmission pour le
rouge 2,5 Ofo chez le canard) alors qu'ils sont pratiquement opaques pour Je
bleu (facteur de transmission 0,05 °/o seulement pour le bleu, c' est sans
doute Ia raison essentielle pour laquelle l'action neurovegetative de Ia Iumiere visible est selective selon une distribution spectrale distincte de celle
qui caracterise Ia vision.
Pour conclure il faut, pensons nous, mettre l'accent sur l'importance de
cette action de Ia lumiere sur le comportement humain, clont les eclairagistes les plus eminents, par exemple Je president actuel de la C.I.E., professeur ScHNEIDER, ont parfaitement conscience aujourd'hui.
Afin de preciser encore par une argumentation nouvelle l'importance de
cette action, nous emprunterons au professeur BENOiT un bref extrait d'une
conference qu'en 1952 il a prononcee a Avignon a un congres national
fran9ais d'hygiene et de securite du travail. En presence d'un public attentif et peu instruit en physiologie BENOiT a cru utile de citer CusHING,
le neurochirurgien americain qui voulant montrer l'importance de l'hypothalamus l'a definie dans une publication par cette phrase lapidere: «Ia
dans l'hypothalamus, dans cette petite zone mediane et archalque de Ia
base du cerveau que pourrait cacher l'ongle du pouce, se trouve Je ressort
essentiel de Ia vie instinctive et vegetative et emotionnelle de l'homme>> .
BENOiT de conclure pour son compte dans son expose: «les relations oculohypothalamiques doivent clone etre connues de 1'eclairagiste comme de
tous ceux qui a des titres s'interessent aux effets physiologiques et pathologiques des radiations sur l'organisme humain».
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2.3: Conclusion. Une Iampe fluorescente lumiere du jour n'exerc;:ant
pratiquement pas, du fait de la composition de son rayonnement un effet
important sur l'hypothalamus il apparait vraisemblable qu'un eclairage
permanent et prolange d'un lieu de travail par des lampes de ce type est
contre-indique puisque l'homme est habitue a subir, du moins selon un
certain rhytme quotidien et saisonnier une excitation particuliere de l'hypothalamus et du systeme endocrinien associe, par la lumiere naturelle.
Nous pensons que ces considerations doivent interesser les colorimetristes
en leur montrant que deux flux lumineux de composition spectrale differente mais colorimetriquement identique, ne sont pas utilisables indifferemment en tout circonstance.
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Diskussion
Herr W. MüNCH : Die Frage der Annehmlimkeit der Beleumtung ist nimt nur
bei der Tageslimt-Ergänzungsbeleumtung von Interesse, sondern aum bei einer
Beleumtung, die der Entspannung dienen soll. In diesem Falle haben wir festgestellt, daß ein rötlimes Licht angenehmer ersmeint als ein weißlimes Limt,
wenn es gleimzeitig im Gesimtsfeld ersmeint. Im kann mir aber durmaus vorstellen, daß für eine Tageslidlt-Ergänzungsbeleumtung in Fällen, in denen es
sim um eine Beleumtung für die Arbeit handelt, andere Grundsätze gelten.
Dr. J. KROCHMANN : Bei einer in England an Modellen durmgeführten Untersumung wünsmte die weitaus größte Zahl der Versud1spersonen eine Limtfarbe
für die Tageslimt-Ergänzungsbeleumtung, die mit der des Tageslimtes identism
ist. Dieses Ergebnis dürfte vielleimt durm die Art des Limteinfalls der Tageslimt-Ergänzungsbeleumtung mit bedingt sein. Es ist vorstellbar, daß bei vorwiegend gerimtetem Limteinfall aus der Rimtung, aus der aum das Tageslimt
selbst einfällt, eine "wärmere" Limtfarbe wünsmenswert ist.

Alphonse Bied"',

LYON:

La seenrite des pietons sur les passages par Ia
lumiere et Ia Couleur d'un eclairage special renforce
DK 628.971.6

In Frankreich wurden Versuche mit verstärkter und umfangreicherer Beleuchtung von Fußgängerstreifen durchgeführt. Bei diesem System erhält der Fußgänger das direkte Lidtt von geeigneten, eine Blendung vermeidenden Sdteinwerfern, so daß er direkt in der Fahrtrichtung des Automobilisten beleuchtet
wird und diesem als gut sichtbares Hindernis erscheint. Es wird empfohlen, diese
"Lichtbarrieren" unter Verwendung von Lichtquellen zu errichten, die von denen
der öffentlichen Beleudttung durch die Farbe versdtieden sind.
Des essais ont ete effectues en France relatifs a l' eclairage renforce et en
volume des passages de pietons. Dans ce systeme le pieton re9oit le flux lumineux direct de projecteurs appropries en vue d' eviter taut eblouissement, de
sorte que clans le sens de marche de l' automobiliste, il est directement eclaire
et il apparait comme un obstacle, bien visible. Il est recommande d' etablir cette
" barriere lumineuse " en utilisant des sources de lumiere differentes par la
couleur des celles qui assurent l' eclairage public.
In France a new system of pavem ent (sidewalk) illuminant has been carried out.
In this the pedestrian is bathed in a flood of light from projectors specially
designed to present dazzling and, being directly illuminated in the direction of
oncoming traffic, appears to the motorist as a clearly defined object. It is
recommended that this "light barrier" should be created with light sources
different in color from that used for the street lights.

1. lntroduction
L' eclairage public est actuellement en plein essor et son developpement
est du aux progres de l' eclairagisme dans ce domaine et aux perfectionnements des sources lumineuses et des luminaires.
L'introduction dans les projets d'eclairage public des methodes de calcul permettant de determiner la repartition de la luminance sur la surface d 'une chaussee conduit a choisir d'une fa9on rationneUe le type et la
position des luminaires: hauteur des foyers lumineux et espacement des
candelabres. Les optiques des luminaires sont mieux etudiees et assurent
une meilleure repartition du flux lumineux sur la chaussee. Les niveaux
d'eclairement ont ete releves et la luminance est mieux repartie avec un
bon rapport d'uniformite.
Les Sources lumineuses avec les lampes a decharge a vapeur de sodium,
les lampes a decharge a vapeur de mercure, les tubes fluorescents, les
lampes au xenon, les lampes a cycle d'iode et bientot les lampes a iodures
metalliques on fait de grands progres en ce qui concerne le rendement, la
duree et le rendu des couleurs. On disposeclone actuellement d'une grande
0
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de sources lumineuses ce qui permet de mieux adapter 1' eclairage
public au cas considere.
Les ameliorations apportees dans l'eclairage public contribuent a rendre
l'eclairage routier moderne favorable a la prevention des accidents. Malheureusement la modernisation de 1' eclairage public demandera un certain
temps, d'autre part toutes les voies ne pourront pas etre equipees avec cet
eclairage public moderne reserve aux grandes voies de circulation.
Si la securite de circulation routiere proprement dite sur les voies bien
eclairees est satisfaisante, il n' en est pas toujours ainsi pour les pietons qui
traversent la chaussee, meme sur les passages qui leur sont reserves.
L' eclairage public ayant pour but d' eclairer la surface de la chaussee, les
pietons et autres obstacles apparaissent en forme de silhouette contre la
chaussee lumineuse. Cette vision en silhouette des pietons par les automobilistes est insuffisante dans les rues mediocrement eclairees pour assurer
leur securite; notamment pres des bordures de trottoir, au sommet d'un
dos d'äne, a proximite d'une courbe de la raute. Les pietons ne se detachent pas suffisamment sur le fond du tableau sombre. Les conditions
atmospheriques defavorables: pluie, brouillard aggravent encore cette situation, car 1' eclairage public est moins efficace, particulierement sur une
chaussee Iisse sur laquelle existent des series de taches lumineuses.
C' est pour assurer la seourite des pietons sur Ies passag es qu' un nouveau
systeme d'eclairage renforce a ete recemment experimente a V i ll e urbanne (France) et mis au point par la Societe Le Pro;ecteur Standard.
Cet eclairage n' est pas destine a remplacer 1' eclairage public existant a
proximite du passage mais a apporter un Supplement d' eclairage qui Se
distingue nettement de l'eclairage public.
2. M e t h o d e d ' e c 1 a i r a g e s p e c i a 1 r e n f o r c e
Le but de la methode d' eclairage Special renforce des passages pour
pietons est d' eclairer forterneut et directement les pietons sur le cöte vertical de leur corps visible par les automobilistes se dirigeant vers eux afin
que ces pietons soient vus directement en detail plutöt que leur silhouette.
Ce resultat est obtenu par l'installation de projecteurs speciaux a visiere
disposes au-dessus du passage. En general, deux projecteurs suffisent
comme il est indique sur le plan schematique de la fig. 1. Dans le cas d'une
grande artere de circulation comportant une chaussee a quatre voies il est
necessaire et suffisant d'installer quatre projecteurs (voir fig. 2).
Ces projecteurs doivent etre installes autant que possible au-dessus de
1' axe du milieu de la chaussee et en retrait du passage c' est-a-dire que
chaque projecteur devra etre installe au-dessus d'un point a mi-distance
de la bordure du trottoir et du centre de la raute. Lorsque cela n' est pas
possible le plus long surplomb praticable devra etre employe. Le faisceau
lumineux des projecteurs doit etre oriente dans le sens du trafic de fac;on
a ne paS eblouir les automobilistPS Se dirigeant Vers le passage et a eclairer
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Eclairage special renforce pour passages de pietons
Fig. 2:
Fig.l:
Chaussee a quatre voies de circulation
deux voies de circulation

le cöte vertical des pietons face au trafic. La hauteur de ces projecteurs est
moins elevee que celle des foyers lumineux de l'eclairage public de la raute
mais eile doit toutefois etre suffisante pour eclairer les pietons en volume
et sur taute leur hauteur. Cela est important pour la securite des pietons
qui se trouve mieux assuree ainsi que dans le systeme de bomes lumineuses qui n'eclairent le pieton qu'a mi-corps et risquent en outrede l'eblouir.
Les projecteurs doivent etre pourvus de dispositifs anti-eblouissants pour
supprimer tout risque d' eblouissement du ou des projecteurs face au trafic.
La puissance lumineuse doit etre beaucoup plus elevee que celle des
foyers Jumineux d'eclairage public de fa90n a Creer une barriere [umineuse
qui non seulement protegera le pieton sur le passage mais avertira de loin
l'automobiliste de la presence du passage.
Enfin, et c'est Ia que Ia notion de couleur apparait l'eclairage renforce
des passag es doit avoir une couleur qui le differencie de 1' eclairage public
de Ia raute et accentuera encore Ia signalisation lumineuse du passage.
Lorsque l'eclairage public a un niveau d'eclairement important, de 20
a 50 lx, et que Ia disposition des foyers lumineux encadre bien le passage
des pietons, surtout dans Ia disposition des foyers en bi-lateral, ce renforcement de 1' eclairage des passag es n' est pas en envisager. I! en est de
meme pour !es passages proteges par des feux de signalisation. Toutefois
dans certaines circonstances cet eclairage renforce est a conseiller par
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exemple pour les passages etablis face a la sortie des ecoles et les passages sur lesquelles circulent les pil§tons en grand nombre, car ces passages
proteges des accidents sont a deplorer et 1' eclairage special renforce attirera encore davantage 1' attention des automobilistes.
3. C h o i x d e 1a s o u r c e d e 1 u m i e r e
Une installation d' essai a ete equipee avec des Sources lumineuses constituees par des lampes a cycle d'iode d 'une puissance nominale unitaire
de 500 watts avec une emission lumineuse de 11 000 lumens. L 'eclairage
public de la rue comportait des ballans Buarescents de 125 watts de puissance nominale. Les conditions ideales de 1' eclairage special renforce du
passage etaient ainsi assurees tant au point du vue de la puissance lumineuse, nettement plus elevee que celles des foyers lumineux de 1' eclairage
public que par la couleur blanche de 1' emission lumineuse des lampes a
iade qui cantrastait avec la cauleur de 1' eclairage des ballans Buarescents
de 1' eclairage public. La lampe a iode donne plus de lumiere et conserve
une efficacite lumineuse pratiquement constante pendant un temps plus
long que la lampe a incandescence normale.
L'installatian d'essai comportait deux lampes de 500 watts, mais pour
une chaussee plus large avec un eclairage public plus puissant on aurait
installe sait deux lampes de 1000 watts, soit quatre lampes de 500 watts,
Lampd dO<hu••
I•
sait meme quatre de 1000
watts afin de rCaliser le prinLampe .. incandeacence
vapeur de
et ballon nuorescenl
dooo

cipe de 1' eclairage special
renforce des passages.
Dans le cas de voies eclairees avec des lampes a
vapeur de sadium, les lampes
a cycle d'iode conviennent
parfaitement paur obtenir
1' eclairage special renforce
des passages.
S'il s' agit de vaies eclairees soit a l'incandescence
ardinaire, sait avec des tubes
ou ballans fluarescents an
peut egalement envisager
l'utilisatian de lampes a decharge a vapeur de sodium
de puissance nominale de 200
watts emettant un flux lumineux de 22 000 lumens avec
une efficite lumineuse en
lm/W egale a 110).

600w/8450lm

1000 w/ 18 SOOim

400w/20500 lm
700w/36000lm

Lampe a dficharge dan11 Ja vapeur de eodium

140w /130001m
200w/220001m

500w/ 11 000 Im

1000w/24.000 lm

Fig. 3: Sources lumineuses utilisables pour
J' ecJairage pubJic et J' eclairage specia) renforce
d es passages d e pietons et permettaut des
effets d e cantraste de couleurs
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Enfin, pour I' eclairage special renforce des passag es situes sur des chaussees eclairees soit avec des lampes a incandescence classique, soit avec des
lampes a decharge a vapeur de sodium on peut egalement utiliser les
lampes a decharge a vapeur de mercure dont la puissance nominale peut
etre de 400 a 700 watts avec une emission de flux lumineux de 20 500 a
36 000 lumens.
Toutes ces combinaisons que I' on peut faire gräce a la grande variete
de sources lumineuses que l'on trouve actuellement sur le marche (fig. 3)
permettent de realiser ]' eclairage special renforce des passages de pietons
dans les conditions requises, c'est-a-dire d'avoir une nette differenciation
de la puissance lumineuse et la couleur de ]' eclairage public existant dans
la voie consideree.

4. L e p r o j e c t e u r
Le projecteur d'un type special doit etre equipe avec une optique bien
etudiee suivant le modele et la puissance de la lampe utilisee de facyon a
emettre un faisceau de lumiere rectangulaire. L'optique est constituee par
un reflecteur ayant la forme d 'un cylindre parabolique. La largeur angulaire du faisceau obtenu est d' environ 60 ° en azimuth. La largeur verticale
peut etre reglee par une focalisation de la lampe dans l'etendue d'une
gamme de 10° a 20 °, generalement un angle de 15° est convenable pour
assurer un bon eclairage complet de la surface du passage.
Pour eviter tout eblouissement des automobilistes le projecteur doit etre
equipe avec une visiere de protection de la lampe afin qu' elle ne soit pas
vue directement d'un angle de 15° au plus au-dessus de l'axe du faisceau
(voir fig. 4). Aucun rayon direct ou reflechi ne doit etre incline srur !'horizontale de moins de 30° .
L ' utilisation de la lampe a cycle d'iode par ses petites dimensions offre
l'avantage de reduire au minimum l' encombrement et le poids
du projecteur dont l'installation
sera plus facile . Le projecteur
devra donc etre saigneusement
etudie suivant la nature de la
ivlter
source lumineuse utilisee afin ß Ren ecteur paraboUque
d' assurer l' eclairage special ren- C Lampe avec ayatf:me de ro cali11ation I" pour Je rirlage du faiaceau lumineux
force des passages dans de bon- D Collier de rtxatlon avec r!!glage de !'orientation du projecteur
nes conditions et sans eblouir E Support aur Lequel peut rllaaer le projecteur
les automobilistes et les pietons . Fig. 4: Projecteur pour l'eclairage renforce
Sa realisation avec des materispecial pour passages de pietons
A

Visie r e regJable pou r

J'ebloui1111ement
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aux d' excellente qualite ne presente toutefois pas de difficultes maj eures
dans 1' etat actuel de Ia technique utilisee par !es constructeurs de luminaires
d ' eclairage public.
5. E m p 1 a c e m e n t d e s s u p p o r t s
Le nombre des supports peut varier de 2 a 4 suivant Ia largeur de Ia
chaussee. Ils doivent permettre de fixer le projecteur le plus pres possible
du point ideal situe a mi-distance de Ia bordure du trottoir et de Ia ligne
centrale de Ia route.
Le projecteur devra etre oriente de fac;on que le plan vertical de l'axe
du faisceau soit parallele a Ia raute. Si necessaire, l'inclinaison de 1' etalement vertical du faisceau devra etre regle de fac;on que Ia base du faisceau
coi'ncide a peu pres avec Ia limite du passage et le faisceau devra couvrir
toute Ia largeur du passage sur Ia moitie de sa longueur en debordant de
3m environ de l'axe de Ia chaussee et de 1,50 m environ de Ia bordure du
trottoir (fig. 5).

.,
Projecteur11

'

PS

PS

Fig. 5: Eclairage special renforce pour passages de pietons.
Emplacement des Supports des projecteurs PS et reglage des faisceaux lumineux
Dans certaines cas les emplacements des supports n e p euvent pas etre
choisis idealement, aussi il importe que les projecteurs soient obligatoirement pourvus de dispositifs de reglage du faisceau lumineux afin que
toute Ia surface du passage soit bien eclairee, sans zone d'ombre.
6. 0 b s e r v a t i o n s e t r e s u 1 t a t s a c q u i s
Une installation d' essai a ete realisee a V i 11 e ur b an n e , important
faubourg de Lyon (France) avec des projecteurs type Pro;elux S.I.
fixes a 8 metres au-dessus du passage de pietons situe en face de 1' entree
de l'Ecole de fill es, rue D escarte. A quelques m etres existe un autre p assage en face de 1' entree de 1' ecole de garc;ons, lequ el n ' a p as ete eclaire
specialement afin d 'avoir des points de comparaison.
La rue d'une largeur de 6 metres etait eclairee passablement avec des
ballans fluorescents de 12.'1 watts de puissance nominale. Alors que les
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pietons situes sur Je passage non specialerneut eclaire etaient a peine
visibles en Silhouette, Jes pietons situes sur Je passage specialerneut eclaire
etaient parfaiterneut visibles (fig. 6) sur toute I' etendue de leur corps en
quelque endroit que ce
du passage. Les traits des visages, !es rnains,
les plis des veternents, rnerne sornbres, etaient visibles et ce a une distance
de plus de 100 rnetres du passage.
Cet eclairage renforce du passage n' a pas ete eblouissant ni deconcertant
pour !es pietons et il n'avait pas dirninue leur aptitude a se rendre cornpte
de l'approche des vehicules.

Fig. 6:

Eclairage Special renforce du passage de pietons, face a l'entree de
I'Ecole des filles, Rue Descartes a Villeurbanne (Rhöne), France

Le passage specialerneut eclaire etait visible a une tres grande distance
des autornobilistes qui se dirigeaient vers lui et ils ont tous reconnus que
Ia vision de ce passage forterneut eclaire avait specialerneut attire leur
attention . En outre ils ne furent ni incornrnodes, ni eblouis lors du franchisserneut du passage et, fait a souligner, ils n' ont pas constate de trau noir
apres Je passage a cause de Ia faible largeur de l'illurnination du passage.
Un grande nornbre de rnesures ont ete effectuees que nous ne pouvons
pas donner en detail dans Je cadre restreint de cette cornrnunication. L'uni·
forrnite de I' eclairage de ce passage etait parfaite. L' eclairerneut horizontal
etait de 100 lx au ras du so! et avait Ia rnerne valeur en eclairerneut ver·
tical a 1,50 rn, alors que celui de l'autre passage non specialerneut eclaire
n' etait que de 5 lx au ras du so!.
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Dans les conditions atmospheriques defavorables: pluie, brouillard, alors
que Ia visibilite des pietons etait presque nulle sur Je passage non sp ecialerneut eclaire, Ia visibilite etait restee tres acceptable sur Je passage specialement eclaire.
7. Conclusions
Les essais d' eclairage special renforce des passag es de pietons ont confirme que !es pietons sur ces passages peuvent etre rendus parfaitement
visibles Ia nuit par !es automobilistes a condition qu'ils soient fortement
eclaires en volume et sur taute leur hauteur. En outre l'intensite de cet
ecJairage et sa Couleur doivent Je distinguer de J' ecJairage pubJic existant
dans Ia rue et contribuer ainsi a rendre le passage de pietons parfaiterneut
visible Ia nuit par les automobilistes qui roulent vers lui. Cette barriere
lumineuse doit provoquer un reflex de ralentissement chez !es automobilistes lors du franchissement du passage.
Ce systeme peut d'ailleurs aussi etre applique a l'interieur des etablissements industriels pour Ia signalisation des passages dangereux p ar un
eclairage special renforce et de couleur differente de celle de I' ambiance.
Des essais analogues, sans toutefois y incorporer Ia notion de couleur
ont ete faits recemment a Wahr o o n g a (Australie) et !es resultats ont
donne lieu aux memes conclusions optimistes pour assurer Ia securite des
pietons la nuit sur les passages.
Exprimons le vceu pour conclure cette communication que cette metbade
d' eclairage special renforce des passages soit largement adoptee par !es
services publies soucieux d'assurer Ia plus grande securite sur !es voies de
circulation.
AnsChrift des Verfassers:
A. Bied
Ingenieur
56, cours Franklin Roosevelt
69 - Lyon 6 e

Eingang des Manuskriptes:
8. Aprill965

Diskussion
Dr. J. EscHER-DEsRIVIERES: Je felicite M. BIEo de sa tn3s inte ressante communication ; ce signale a quel point dans certaines grandes villes, comme Paris,
Ia securite des pietons est souvent aleatoire. Ce dispositif d ' eclairage supplementaire propose dans nos grandes villes fran.yais es serait clone de nature, si son
emploi etait adopte, a rendre de grands Services. Je demande cependant si Ia
methode proposee n'est pas tres couteuse, et si en consequence il n'y a pas lieu
de craindre que sa diffusion ne soit pas freinee par le refus des autorites municipales d 'engager pour l'eclairage des rues de nouvelles depenses importantes.
M. A. BIEo: La depense relative a Ia realisation d 'un eclairage Special renforce
d 'un passage de pietons est peu elevee, du meme ordre de grandeur que celle
relative l'installation de 2 ou 4 foyers d'eclairage public. - Cette depense ne
doit clone pas etre un obstacle au developpement de cette methode d 'eclairage
special renforce d 'un passage de pietons. Meme si cette depense etait plus
elevee, etant donne qu'il s'agit d 'assurer Ia securite des pietons, elle ne d evrait
pas etre prise en consideration.

Rudolf R. Schäfer,

WIEN:

Reflektierende Bodenmarkierfarben
DK 625.746.533.85
628.955.3
656.11.053.385

Unter den verschiedenen Mitteln der Verkehrsregelung wird die Bodenmarkierung mittels Anstrichfarben in immer stärkerem Maße herangezogen. Da die
Bänder in der Dunkelheit gesehen werden sollen, werden sie riic*strahlend ausgeführt. Als Riic*strahlmaterial dienen Hartglasperlen.
Parmi les divers moyens dont on dispose pour regler la circulation, on se sert
de plus du marquage du sol avec la peinture. Comme les bandes peintes doivent
etre visibles de nuit, on utilise des couleurs refledlissantes. Pour ce but on
utilise des perles de verre dur comme elements refledlissants.
Nowadays markings painted on the road surface are increasingly used as a
method of traffic control. These markings must be visible at night, and therefore refelcting material sud1 as hard glass globules in the paint are used.

Bei dem heute mehr und mehr zunehmenden Straßenverkehr wird die
Verkehrsregelung immer schwieriger. Der Verkehrsteilnehmer wird in
immer größerem Maße von einem System von Verkehrsregelungs-Einrichtungen abhängig, das ihn auf seinem Wege leiten, informieren und warnen
soll. Unter den verschiedenen Mitteln der Verkehrsregelung verdient die
Bodenmarkierung
Anstrichstoffe eine besondere Beachtung.
Die B o d e n m a r k i e r u n g dient im allgemeinen dazu, Richtung
und Rand der Fahrbahn anzuzeigen, Verlauf und Grenzen von Fahrspuren
anzugeben und die Umrisse von Verkehrflächen abzugrenzen, die besonderen Verkehrsarten vorbehalten sind. Sie dient auch zur Unterteilung der
Fahrbahn nach den Erfordernissen des Verkehrs sowie als Mittel der
kehrsregelung, z.B. bei Kreuzungen und Übergängen. Sie bezieht
daher in erster Linie auf die Mittelstriche, die sog. Leit- und Sperrlinien
auf die Randbegrenzungen und auf die Quermarkierungen bei Kreuzungen
und Übergängen, ferner auf Gebots- und Verbotslinien, Richtungspfeile,
Anzeige von Parkflächen, Schriftzeichenmarkierungen u .d gl.m.
Wenn es die Verkehrssicherheit erfordert, muß auf Straßen, die während
der Dunkelheit keine dauernd in Betrieb stehende Straßenbeleuchtung
aufweisen, die Bodenmarkierung, da Leuchtfarben nicht verwendet werden
können, rückstrahlend ausgeführt werden, damit sie im Licht der Scheinwerfer des eigenen Fahrzeuges aufleuchtet und vom Fahrzeuglenker wahrgenommen werden kann. Die Rückstrahlung muß als große Erfindung gewertet werden, weil sie die Verkehrssicherheit auch mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h möglich gemacht hat.
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Die nachfolgenden Ausführungen in diesem kurzen Vortrag verfolgen
lediglich den Zweck, die lichttechnischen und optischen Aspekte, Farbe und
Reflexionswirkung, näher ins Auge zu fassen.
Es besteht eine internationale Empfehlung, die Bodenmarkierung für
den ruhenden Verkehr weiß, für den sich bewegenden Verkehr hingegen
gelb auszuführen. Demnach müßten z.B. die Randbegrenzungen weiß, die
Mittellinien, Sperr- und Leitlinien aber gelb ausgeführt werden. Leider
halten sich nicht alle Staaten an diese internationale Empfehlung.
Das Gelb wie auch das Weiß wurden von der Garnmission Internationale d'Eclairage genau festgelegt. Die Farben der Bodenmarkierfarben
sind in trockenem Zustand zu messen. Die Farbmuster sind bei der Prüfung mit Licht der Normlichtart C (Tageslicht) unter einem Einfallswinkel
von 45 ° zu beleuchten und in der Richtung der Flächennormale zu beobachten. Die erhaltenen Meßwerte müssen in der Normfarbtafel (CIE 1931),
in der sowohl Normlichtart C als auch alle unhunten Körperfarben die
Normfarbwertanteile x = 0,31012, y = 0,31631 haben, innerhalb der nachstehend bezeichneten Farbgebiete der Farbtafel liegen:
1. Gelb

Der Bereich wird durch folgende Geraden eingeschlossen:
Grenze gegen Grün:
x = 0,062 + 0,785 y
Grenze gegen Weiß:
y = 0,684-0,484 x
Grenze gegen Orange: y = 0,006 + x
Aus diesen Werten ergeben sich die folgenden Eckpunkte:
X = 0,475 ;
y = 0,526
X = 0,434;
y = 0,474
X = 0,457;
y = 0,463
X = 0,497;
y = 0,503
Der Remissionsgrad muß mindestens 0,55 betragen.
2. Weiß
Der Bereich wird durch
Grenze gegen Grün :
Grenze gegen Blau:
Grenze gegen Purpur:
Grenze gegen Gelb:

folgende Geraden eingeschlossen:
y = 0,108 + 0,700 x
x = 0,305
y = 0,093 + 0,700 x
x = 0,321

Aus diesen Werten ergeben sich die folgenden Eckpunkte:
0,325; y = 0,336
X = 0,305;
y = 0,322
X= 0,305;
y = 0,307
X = 0,325 ;
y = 0,321
Der Remissionsgrad muß mindestens 0,80 betragen.
X =
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Die verwendeten Pigmente der Markierungsmaterialien müssen lidltedlt sein,
d. h. das Aussehen darf sidl nadl Aufbringung auf die in Betraffit kommenden
Straßendecken nur in einem solwen Ausmaß verändern, daß er innerhalb der
vorgesdlriebenen FarbbereicJ:e bleibt.

Sowohl die gelbe wie auch die weiße Bodenmarkierung werden, wie
erwähnt, rückstrahlend ausgeführt. Damit der Rückstrahleffekt deutlich
wirksam wird, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Bei den gewöhnlichen Personenkraftwagen betragen die Scheinwerferhöhe über Fahrbahndecke hs durchschnittlich 0,65 m und die Augenhöhe des Fahrers hB
durchschnittlich 1,30 m. Wenn der Fahrer bei Nacht etwa 50 m vorausblickt, beträgt dann der Lichteinfallswinkel gegen die Normale a = 89,25 ° ,
der Reflexions- bzw. Beobachtungswinkel ß = 0,75° . Bei 25m Entfernung
betragen die entsprechenden Winkel 88,5° und 1,5°, bei 15m 87,5° und
2,5 ° , so daß man im Durchschnitt mit a = 88 ° und ß = 1,5° rechnen kann.
Die Reflexionsmessung muß nun unter den gleichen Vorauss etzungen
erfolgen , d.h. die auf ihre Reflexionskraft zu prüfenden Markierungen
müssen unter einem Winkel von 88 ° gegen die Normale angestrahlt und
unter einem Reflexionswinkel von 1,5° auf ihre Rückstrahlung gemessen
werden. Die zur Ausstrahlung verwendete Lichtquelle muß genau definierten Bedingungen entsprechen. Das reflektierte Licht fällt auf eine
elektronische Photometerzelle und wird mit einem empfindlichen Photometer gemessen. Als Vergleich dient der allgemein für photometrische
Messungen verwendete Weißstandard aus einem in bestimmter Weise präparierten Magnesiumoxid. Man mißt nun die in die Photozelle treffende
Lichtstärke (gemessen in Millicandela), bezogen auf die Fläche der Meßstelle (in cm 2 ) und die auf ihr liegende Beleuchtungsstärke (in lx). Man
verwendet hierzu ein fahrbares Meßgerät, wie es ähnlich in der ASTMVorschrift D lOll angegeben ist. Gut reflektierende Bodenmarkierfarben
müssen, bezogen auf den Weißstandard gleich 1,00, einen Remissionsgrad
von mindestens 2,00 bis 4,00 ergeben, der auch bei längerem Gebrauch
durch den Verkehr auf der Straße nicht absinken soll.
Als Rückstrahlmaterial werden heute allgemein wasserabweisende Hartglasperlen verwendet, welche auf der Bodenmarkierung wie kugelige Linsenelemente wirken und die Reflexion des einfallenden Scheinwerferlichtes
verursachen. Man unterscheidet:
1. Einrührperlen, die unmittelbar in den Lack eingerührt und mit diesem
verspritzt werden. Man verwendet Perl-Mischungen von 0,07 bis
0,30 mm Durchmesser.
2. Aufstreuperlen, die nach dem Aufspritzen in die noch feuchte Lackoberfläche mittels einer eigenen Perlenstreuvorrichtung eingestreut werden und in dieser einsinken. Hier verwendet man Sortierungen von 0,1
bis 0,5 mm Perlen-Durchmesser; größere Perlen als 0,6 mm sollen nicht
zugegen sein.
3. Eine Kombination beider Verfahren (sog. Auflageverfahren).
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Damit die Lichtreflexion an den Glasperlen möglichst vollständig ist,
müssen die einzelnen Glaskügelchen völlig rund sein; ovale oder zersplitterte Perlen sind unbrauchbar. Man mißt den Prozentsatz an unrunden
Perlen nach ASTM D 1155 mit dem sog. Roundometer. Da jedes einzelne
Glaskügelchen als reflektierendes Linsenelement wirkt, muß die auf den
Markierungsstrich aufgebrachte Glasfläche möglichst geschlossen sein. Die
Perlen müssen daher eine bestimmte heterogene Verteilung besitzen. Man
bestimmt diese Verteilung mit den üblichen Laboratoriumssiebmaschinen.
In der beperlten Farbschicht spielen die einzelnen Glaskügelchen die
Rolle kleinster, aneinandergereihter, konvexer Linsenelemente oder Reflektoren. Sie verhalten sich optisch ganz eigenartig. Ein Lichtbündel, das z.B.
auf einen Spiegel trifft, wird bekanntlich von diesem so reflektiert, daß der
einfallende Strahl symmetrisch ist mit dem reflektierten Strahl in bezug
auf die Normale zum Spiegel, d.h. der Einfallswinkel ist gleich dem
Reflexionswinkel. Alle übrigen reflektierenden Oberflächen streuen auffallende Lichtbündel nach allen Richtungen. Ein Lichtbündel , das auf eine
mit Glasperlen versehene Fläche trifft, wird aber zum größten Teil nur
in die Richtung der Lichtquelle reflektiert, wie auch immer der Einfallswinkel des Lichtbündels oder die Lage der beperlten Fläche sein mögen.
Wenn daher ein auf der Straße fahrendes Automobil mit seinen Scheinwerfern die reflektierende Bodenmarkierung anstrahlt, so wird das Licht
von den Glasperlen in einem solchen Kegel zurückgeworfen, daß jeder
innerhalb dieses Kegels befindliche Beobachter die bestrahlten beperlten
Flächen deutlich beleuchtet wahrnimmt. Da die Bodenmarkierung, wie wir
vorhin gesehen haben, unter einem verhältnismäßig großen Einfallswinkel
angestrahlt wird, wird der reflektierte Lichtkegel auch eine verhältnismäßig große Öffnung aufweisen.
Die Oberfläche der Glasperlen bildet, wenn man von der sphärischen
Aberration absieht, konvexe Linsen, welche, wie erwähnt, den einfallenden
Lichtstrahl brechen und im Brennpunkt konzentrieren. Die Lage des
Brennpunktes verändert sich mit dem Brechungsindex des Glases. Bei den
gewöhnlichen Reflexperlen mit einem Brechungsindex von etwa 1,50 bis
1,55 liegt außerhalb der Glaskügelchen in einer Entfernung von approximativ einem Drittel des Durchmessers. Diese Entfernung nimmt mit steigendem Brechungsindex ab und fällt bei einem Brechungsindex von 1,85
mit der konkaven Rückwand der Perle zusammen.
Anschrift des Verfassers:
Eingang des Manuskriptes:
Prof. Ing. R. R. Schäfer
28. April1965
Höhere Bundes-Lehr- u. Versud1sanstalt f. chemische Industrie
Rosensteig 79
Wien 17
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WEILA. RH.:

D efinition der Verteilungstemperatur
DK 535.23
Es wird eine neue ansmauliehe Definition der differentiellen Verteilungstemperatur vorgeschlagen, die analog zur Definition der schwarzen Temperatur auf
dem Vergleich mit dem sdtwarzen Körper basiert. Während zur Beredmung der
sdtwarzen Temperatur die Ordinatenhöhe der spektralen Verteilung verwandt
wird, liefert die Tangentenrichtung die differentielle Verteilungstemperatur. Beide gelten ieweils nur für eine bestimmte Wellenlänge. Die differentielle Verteilungstemperatur liefert die Grundlage zur Beredmung der Verteilungstemperatur über einen größeren Wellenlängenbereim. Für die Wolframlampe, den
Graphitbogen und die Hefnerflamme wird die Wellenlängenabhängigkeit der
differentiellen Verteilungstemperatur angegeben und daraus die Verteilungstemperatur und eine zugehörige Güteziffer berechnet. Als Beispiel für ein nicht
gutartiges Metall wird die Emission von Gold besprochen. Hier existiert keine
Verteilungstemperatur.
Proposition d' une nouvelle definition de la temperature differentielle de repartition, cette definition reposant sur la comparaison avec le corps noir, comme
celle de la temperature de luminance monomromatique. Alors que pour calculer
la temperature de luminance an prend la valeur de l' ordonnee representant la
repartition spectrale, la direction de la tangente donne la temperature differentielle de repartition. C hacune de ces donnees n' est toutefois valable que pour
une longueur d' ondes determinee. La temperature differentielle de repartition
sert de base au calcul de la temperature de repartition pour une plus grande
gamme de longueur d' ondes. La repartition differentielle est donnee en fonction
de la longueur d' ondes de la larnpe tungstene, de l' arc de graphite et de la
Iampe Hefner, base sur laquelle an calcule la temperature de repartition et un
miffre de qualite y afferant. Comme exemple d'un metal abnorme an discute
l' bnission d' or. Il n'y existe pas de temperature de repartition.
A new and clear definition of the differential distribution temperature is proposed, whim is analogaus to the definition of the luminance temperature and
based an the comparison with the blaCk body. While the value of the ordinates
of the spectral distribution is employed to assess the luminance temperature, the
tangent direction supplies the differential distribution temperature. These factors
are valid for only one wavelength. The differential distribution temperature
supplies the basis for calculating the distribution temperature over Zarger wavebands. The distribution temperature is given as a function of wavelength for
the tungsten lamp, graphite arc and Hefner larnp, the distribution temperature
and an appropriate quality number being calculated. The emission of gold will
be discussed as an example of an abnormal metal. In this case no distribution
temperature exists.
0
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1. Problemstellung
Wenn man eine vorliegende spektrale Energieverteilung charakterisieren
will, so kann man das in der Umgebung jedes einzelnen Wellenlängenpunktes durch Ordinate und Tangente tun. Mathematisch würde man von
den ersten Gliedern einer Reihenentwicklung sprechen. Meßtechnisch bezeichnet man diese Größen als Lichtintensität bzw. Farbe. Sie haben also
primär nichts mit Temperaturen zu tun. Wenn man sie trotzdem mit Temperaturen in Zusammenhang bringt, so geschieht das, um zu einer kurzen
prägnanten Aussage zu kommen. Die Strahlungsgesetze des schwarzen
Körpers liefern die Verknüpfung. Alle Temperaturen seien stets als absolute angegeben. Mit den Begriffen schwarze bzw. Verteilungstemperatur 1
ist dann die doppelte Aussage über Meßmethode und erhaltenen Wert verbunden. Diese hier genannten Zusammenhänge sollen nun quantitativ
durchgeführt werden. Dabei werden prinzipiell nur kontinuierliche Strahler im Temperaturgleichgewicht betrachtet.
2. S c h w a r z e T e m p e r a tu r

Die Definitionsgleichung für die schwarze Temperatur S;. geht von der
Forderung aus, daß für eine definierte Wellenlänge J. die Strahldichte des
Meßobjektes und diejenige des schwarzen Körpers gleich sein müssen [1].
Bezeichnet man die Temperatur des Meßobjektes mit T und seine Strahldichte mit e1:r, dann gilt:
(1)

Dabei ist E1.s die Strahldichte des schwarzen Körpers und S dessen
Temperatur. Aufgrund des KIRCHHOFFschen Gesetzes gilt:
e1.T = au· · En·
(2)
wobei an· als spektraler Absorptionsgrad bezeichnet wird. Es gilt also:
(3)
E1.s = au· · Eu
Für tiefere Temperaturen genügt die WIENsehe Gleichung zur Kennzeichnung der Leuchtdichte des schwarzen Körpers:

(4)
Aus (3) und (4) folgt in altbekannter Weise [1] die Bestimmungsgleichung
für S:

(5)
1 Die Bezeichnung Farbtemperatur wollen wir hier prinzipiell nicht benutzen,
da sie gemäß den internationalen Normen auf den Vergleich der Farbart ohne
Kenntnis der spektralen Verteilung beschränkt bleiben soll.
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D i f f e r e n t i e II e V e r t e i I u n g s t e m p e r a tu r

Als differentielle Verteilungstemperatur 2 V1. wird diejenige Temperatur
eines schwarzen Strahlers b ezeichnet, die in der Umgebung von }, zu der
gleichen relativen spektralen Verteilung führt, wie sie der zu untersuchende
Körper b esitzt [ 1] . Auf Grund dieser D efinition schlage ich die folgende
Geichung vor, die völlig analog zu Gleichung (1) gebildet worden ist :

131: e;,r
I

d In E;.v1

(J( 1/A.)

(6)

d( 1/A.)

Die Ableitungen sollen miteinander verglichen werden. Sie müssen also
vorkommen. Außerdem sollen nur relative W erte betrachtet werden . Das
erreicht man am einfachsten durch Wahl des Logarithmus, weil gilt:

aIn

a

1

8 ),T

3( 1/A.) -

8 ).T

d( 1j},) ·

e;.T •

Nicht von prinzipieller Bedeutung, aber durch die Form der WIENsehen
Gleichung wird es nahegelegt, nach 1/A. zu differenzieren. Verwendung
von Cl. (2) und (4) liefert die b ekannte [1] Bestimmungsgleichung von V;.:
l
T

1
V;

1

aIn a;,T

c2

d( 1/ A.)

(7)

Durch diese Übereinstimmung mit früheren Beziehungen Cl. (7) bleibt die
Kontinuität auch b ei Verwendung von Cl. (6) gewahrt. V ;. kann für jedes A.
berechnet werden, ist im allgemeinen Falle jedoch von A. abhängig.
V e r t e i I u n g s t e m p e r a tu r
D er Grad dieser Abhängigkeit der V;.-W erte von A. ist entscheidend für
die Verwendbarkeit der differentiellen Verteilungstemperatur V ;.. Mittels
Cl. (8) kann man eine Verteilungstemperatur V;.m für einen gewissen Bereich als Mitte I wert definieren. Zur deutlicheren Unterscheidung
wollen wir sie mit F;.m b ezeichnen .
4.

2

2

1

F;m

= ·vi.m =

V;1

1

+V

1,2

(

8
)

Wenn man V ;. als Funktion von A. darstellt, genügt es auch, V;. an der
Stelle },"' abzulesen mit:
(9)
2 Aus leicht ersich tlichen Gründen ist hier von den normgerechten Formelzeidlen ab gewichen worden. Nad1 DIN 5496 müßte stehen t: (J.T ) für a 1.• T ' Ts (J.)
für S<, Tv(l) für V<, Tr(l) für F 1..
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Beides führt im allgemeinen zum gleichen Resultat.
Auch dieses F;.m kann stets bestimmt werden. Es ist jedoch nur dann
sinnvoll, wenn die einzelnen Werte V;. 1 und V;. 2 nicht zu stark voneinander
unterschieden sind.
Eine Abschätzung darüber gestattet die Gütezahl g, deren Bestimmung
wir uns jetzt zuwenden wollen. Der Exponent der WIENsehen Gleichung
legt eine Reihenentwicklung gemäß GI. (10) nahe, wie sie meistens angesetzt wird [ 1] .
(10)

a (k)
a

1

1

= -v, = ß+r· -2

(11)

a2(k)

(12)

a
GI. (11) läßt sich sofort realisieren, wenn man mittels GI. (5) die verlangte Rechenoperation ausführt und GI. (7) berücksichtigt. GI. (12) gestattet die Umrechnung von V auf andere Wellenlängen :
1
1
- - - - - = y·
Vu
Vl, 2
Mit

21

-

l

(12a)

22 ;

I+I liefert sie die gewünschte Gütezahl g. Ist y

=

0, also g

=

=,

dann ist V unabhängig von 2, und es folgt aus GI. (7) mit der leicht verständlichen Abkürzung CT:
(13)
Dieser Idealfall, mit dem häufig gerechnet wird, ist jedoch streng nie
realisiert. Das Maß der Gültigkeit von GI. (13) wird durch die Gütezahl g
ausgedrückt. Die Bedeutung von g ist eine sehr einfache: Für das sichtbare
Gebiet gibt F/g die relative Differenz an, um die sich die V;.-Werte an den
Grenzen voneinander unterscheiden .

5. B e i s p i e I e
Zur Illustration des Gesagten mögen mehrere strahlende Objekte diskutiert werden, deren spektraler Absorptionsgrad a;. bzw. spektrale Ener-
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gieverteilung der Literatur entnommen werden kann. Damit kann S;. mittels GI. (5) direkt berechnet werden. Zur Bestimmung von V ;. stellt man
gemäß GI. (4) am zweckrpäßigsten ln(en · · },5 ) als Funktion von 1/}. dar,
wie es Fig. l für die HEFNERflamme zeigt. Die Tangentenneigung gibt gemäß der D efinitionsgleichung (6) dann V;..

\\

0-2

\

0-J

o- •

\

o-s 0!:-----'-----!-----'-----!-------"'
1/l

Abb.l:

Emission der HEFNER-Flamme

Bezüglich Literatur und ausführlicher Angaben zu Fig. l-5 sei auf die
Arbeit [2] verwiesen. Für einige Materialien seien die relativen Gütezahlen
hier mitgeteilt: Graphit 20, Wolfram l , Ruß 0,4, Gold 0,01.
In den Fig. 2 bis 5 ist der Verlauf der jeweiligen S;.- bzw. V;.-Werte als
Funktion von }. dargestellt. Für den Kohlebogen ist die differentielle Verteilungstemperatur nahezu unabhängig von },, daher die hohe Güteziffer.
Bei Wolfram ist die Abhängigkeit schon größer. Bei der HEFNERflamme, in
der Rußteilchen leuchten, erklärt die stärkere Abhängigkeit von A, warum
verschiedene Autoren unterschiedliche Werte für die Verteilungstemperatur
erhalten haben. Mittels GI. (l2a) kann man die Daten ineinander umrechnen [2]. Gold schließlich ist dafür bekannt, daß es keine Verteilungstemperatur besitzt. Das sieht man der Fig. 5 und der geringen Gütezahl
sofort an . Die hier angeschnittenen Fragen spielen vorwiegend in der
Meßtechnik eine Rolle. Für die Temperaturbestimmung von Rußflammen
sei dabei auf die Arbeit [3] hingewiesen.
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Diskussion

Herr K. MAHR: Wie ändert sich d er Gütefaktor bei den genannten Strahlen mit
dem Wellenlängenbereich?
Dr. F. RösSLER: Im allgemeinen Falle ist er natürlich auch von der W ellenlänge
abhängig, aber in der nächst höheren Potenz im Sinne einer bis ins Unendliche
reichenden Reihenentwicklung nach 1/J.. Für eine erste Orientierung reich t der
Gütefaktor jedoch aus.
Herr W . MüNCH: Sie führten aus, daß der Gütefaktor ein Maß ist für eine Güte
der Approximation an die Strahlungsfunktion des sd1warzen bzw. grauen Strahlers. Dieser Gütefaktor liegt zwischen 0 und co. Da eine exakte Verteilungstemperatur für keinen Strahler anzugeben ist, ist es notwendig, für die Angabe von
Verteilungstemperaturen gewisse Taleranzen zuzulassen. Vielleicht ist der Gütefaktor, den Sie angegeben haben, oder aber ein ähnliches Maß für eine Tolerierung geeignet. - Eine andere Frage ist die: Hat dieser Gütefaktor eine praktische Bedeutung, speziell für den praktischen Einsatz von Lidltquellen?
Dr. F. RössLER: Wenn der Wert co als oberster Gütefaktor unbequem ist, kann
er durch eine Transformation auf 1 reduziert werden. - Mein Vortrag ist vom
Standpunkt des Meßphysikers gehalten worden, der wissen will, ob die aus der
Verteilungstemperatur folgende spektrale Verteilung einer Wolfram-Bandlampe
direkt zu Eichzwecken verwendet werden kann oder erst nad1 einer Eichung
durch die PTB.
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Rezeptberechnung
Calcul des recettes

Calculation of Dye Recipes

Hauptvortrag
Andreas Brockes 0 ,

LEVERKUS EN:

Entwicklung und gegenwärtiger Stand der Rezepturberechnung
DK 535.668.4
Auf an sidt sdwn lange bekannten Grundlagen haben sidt dennodt erst in den
letzten Jahren Tedtniken zur Beredtnung von Färberezepturen entwickeln können, nadtdem sidt eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt hat. - Rezepturberedtnungen für Nadtfärbtmgen einer Vorlage können anstreben, die Remissianskurve der Vorlage so gut wie möglidt nachzuahmen (spektralgleidte Nadtfärbung), oder nur das Aussehen der Vorlage (bzw. deren Farbwerte) zu erreichen (bedingt -gleidte Nadtfärbung). Die modernen Rechenverfahren geben für
beide W ege Lösungsmöglichkeiten, über die hier ein Oberblick gegeben wird.
Die Rezeptvorberedmungen müssen durdt geeignete Verfahren für die Ermittlung von Rezeptkorrekturen ergänzt werden, worauf a.m Schluß hingewiesen
wird.
Quoique les faits fonda.m entaux fussent bien connus des longtemps, des tedtniques pour calculer des recettes dans la. teinture et peinture ne pouva.ient etre
developpees qu'apres plusieurs Suppositions sont remplies. - On peut aspirer d
recettes, pour le contre-typage d'un echa.ntillon, qui permettent d'imiter la
courbe de reflexion spectrale aussi bien que possible ( = imitation spectralement
identique), ou d'imiter l'a.pparence dtromatique de l'echantillon (c.ad. d'imiter
les valeurs tridtroma.tiques = imitation meta.merique). Les m ethodes modernes
de calculation donnent des possibilites de solution pur toutes les deux voies dont
on donne ici un resume. Les ca.lcula.tions des recettes doivent etre accomplies
pa.r des methodes convena.bles d eva.luer des corrections des recettes; on termine
en indiqua.nt cela..
Though the basic fa cts are well known since a lang time, some tedtniques for
finding dyeing a.nd paint formulations could not be developed before now, when
a number of suppositions are fulfilled. - Calculations for recipes to matdt a
pa.ttern by dyeing may aim to imitate the spectral reflectance curve as well as
possible (spectral imitation), or they can aim to copy the color perceived (i. e. to
imitate the tridtroma.tic values only = metameric imita.tion). Modern calcula.ting
methods give possibilities for both aims; a survey on them is given here. Finally
it is emphisized here tha.t the formulation must be completed by giving correction fa.ctors for the recipes.
0
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Die Vorausberechnung von Farbrezepten hat in den letzten Jahren einen
Aufschwung genommen, der noch vor 10 Jahren in der farbgebenden Industrie kaum geahnt wurde, wenn man von wenigen Spezialisten absieht.
Dabei mag hier und da der Eindruck entstanden sein, daß die Rezeptberechnung durch ganz neue Forschungsergebnisse erst in der jüngsten
Zeit gewissermaßen "erfunden" worden sei. Es ist deshalb vielleicht interessant, vor einem Überblick über die heute benutzten Verfahren einmal
die wesentlichen Schritte der h i s t o r i s c h e n E n t w i c k 1 u n g der
Rezeptberechnung bis heute zu skizzieren und dabei die Frage zu stellen,
wodurch die schnelle Verbreitung der Rezeptberechnung erst in den letzten
Jahren ausgelöst worden ist. Dabei ist eine vollständige Literaturübersicht
in diesem Rahmen weder möglich noch beabsichtigt, vielmehr werden nur
die wesentlichsten Schwerpunkte herausgegriffen.

Abb. l:

X =

]Ex R,d\

y

=

jEy

z

=

RAd'A

Schema zur Rezepturberechnung

Die allgemeine Aufgabe der Rezepturberechnung lautet: Zu einer
gegebenen Farbvorlage soll die Rezeptur berechnet werden, die einer
Nachfärbung die gleiche Farbe wie die Vorlage gibt. Wesentlich leichter
als diese Aufgabe ist im allgemeinen die umgekehrte zu lösen: Aus den
gegebenen Farbstoffkonzentrationen einer Reze ptur soll die Farbe berechnet werden, die mit dieser Rezeptur erhalten wird. Die zur Lösung
der beiden Aufgaben benötigten Gesetzmäßigkeiten sind die gleichen, wir
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wollen deshalb zunächst an Hand eines Schemas (Abb. 1) dieser einfacheren zweiten Aufgabe einen Überblick gewinnen.
Die zu einer gegebenen Rezeptur gehörige Farbe läßt sich natürlich
auch ganz ohne Rechnung ermitteln, wenn man (rechter Teil der Abb. 1)
die angegebene Rezeptur ausfärbt und die Normfarbwerte X, Y, Z
mißt.
Für eine wirkliche Farbwert b er e c h nun g (linker Teil von
Abb. 1) müssen außer den gegebenen Konzentrationen auch gewisse optische Konstanten der einzelnen Farbstoffe oder Pigmente im sichtbaren
Spektralbereich bekannt sein. Davon ausgehend werden zunächst die optischen Konstanten der Gesamtrezeptur berechnet, aus denen sich schließlich die spektralen Remissionswerte und damit die Normfarbwerte X, Y, Z
ergeben . Der entscheidende Schritt zur Rezepturberechnung war die Ableitung des Zusammenhanges zwischen der Remission R der Probe und
deren optischen Konstanten K und S. Nachdem die Bedeutung der Formeln von SCHUSTER von 1905 [1] für dieses Problem in der farbgebenden
Industrie kaum bekannt geworden war, veröffentlichten 1931 KuBELKA und
MUNK [2] ihre bedeutungsvolle Arbeit zu diesem Thema, etwa gleichzeitig
mit RYDE [3], dessen Theorie die von KusELKA und MuNK als Sonderfall
umfaßt. Der für die Rezepturberechnung bis heute entscheidende Schritt
war dabei die Beschreibung einer Probe durch zwei Konstanten, die Absorptionskonstante K und die Streukonstante S, sowie die Ableitung der
Gleichung

K

s

(1 - R) 2
2R

(1)

Gleichung (1) gilt in dieser einfachen Form für Proben hinreichender
Dicke, die kein Licht durchlassen, sondern nur reflektieren .
Alle Verfeinerungen dieser Theorie durch Einführung zusätzlicher Konstanten (so z. B. schon von RYDE [3] und zuletzt von VöLz [4] in vollständigem Überblick) haben bisher nur begrenzte Bedeutung gewonnen,
da die einfache Gleichung sich immer wieder hinreichend bewährt und die
Bestimmung zusätzlicher Konstanten das praktische Arbeiten mit der Theorie erschwert. Die Brauchbarkeit der Formel (1) ist um so erstaunlicher, als
die Bedingungen, für die die Formel abgeleitet wurde, im allgemeinen
weder von der Meßanordnung noch von der Probe genau erfüllt werden.
Ebenfalls 1931 nahm die CIE die heute überall benutzten Normspektralwertfunktionen an, die zur Berechnung der Normfarbwerte X, Y, Z
aus den spektralen Remissionswerten der Probe benötigt werden.
Der nun noch ausstehende Zusammenhang der Konstanten K und S mit
den Konzentrationen und den optischen Konstanten der einzelnen Farbstoffe ergibt sich unmittelbar aus dem altbekannten BEERschen Gesetz und
wurde bereits von KuBELKA und MuNK in ihrer Arbeit 1931 am Beispiel

814

A. Brackes:

Stand der Rezepturberechnung

des Rußzusatzes zu einem Weißpigment erwähnt, ehe 1940 von DuNCAN
[5] die explizite Formulierung angegeben wurde. Dabei wird jeder einzelne Farbstoff sowie das einzufärbende Substrat ebenso mit zwei Konstanten beschrieben wie die gesamte Probe in GI. (1), und die Konstanten
der gesamten Probe setzen sich aus den konzentrationsproportionalen Beiträgen der einzelnen Farbstoffe oder Pigmente und des Substrates zusammen.
Bereits 1931 wäre es also ohne grundsätzliche Schwierigkeiten möglich
gewesen, die Farbkoordinaten zu vorgegebenen Rezepturen auszurechnen,
und damit standen auch alle Gesetzmäßigkeiten zur Verfügung, die umgekehrte Aufgabe der eigentlichen Rezepturberechnung zu lösen . Tatsächlich hat es jedoch noch etwa 25 bis 30 Jahre gedauert, bis die Rezepturberechnung über einzelne ältere Arbeiten hinaus eine breite Anwendung
in der Industrie fand.
Das ist dennoch nicht verwunderlich, denn zur praktischen Ausführung
von Rezepturberechnungen fehlte 1931 noch fast alles: Es gab weder
käufliche Meßgeräte zur objektiven Messung der Remissionskurve oder der
Farbkoordinaten, noch die vereinfachten Rechenmethoden zur Rezepturberechnung, ganz zu schweigen von elektronischen Rechenanlagen. Hinzu
kommt, daß das Interesse für Rezepturberechnungen in der Industrie
natürlich erst dann besonders erwacht, wenn andere, einfachere Rationalisierungsmöglichkeiten bereits wahrgenommen sind und dadurch zugleich
die gute färberische Reproduzierbarkeit erreicht worden ist, die Voraussetzung für erfolgreiche Rezepturberechnungen ist. Erst durch viele einzelne und oft unbedeutend erscheinende Schritte sind diese Voraussetzungen geschaffen worden, die heute eine routinemäßige Ausführung von
Rezepturberechnungen ermöglichen. Der heute erreichte S t an d der Rezepturberechnung sei hinsichtlich
der verschiedenen Methoden an Hand der Übersicht in Abb. 2 diskutiert.
Die Rezeptberechnung beginnt mit einer An a I y s e der Farbe der Vorlage, wozu entweder die Remissionskurve oder die Normfarbwerte X, Y, Z
gemessen werden oder ein Vergleich mit einer Farbmustersammlung vorgenommen wird. Liegt die ganze Remissionskurve vor, so ist auch eine
Berechnung der Farbwerte möglich, und es stehen dann also zugleich auch
die Methoden offen, die von den Farbwerten der Vorlage ausgehen. Umgekehrt gilt das nicht, denn aus den Farbwerten kann die Remissionskurve
nicht berechnet werden. Je nachdem, wie die Vorlage gemessen wurde
und ob die Nachfärbung spektralgleich mit den gleichen oder bedingtgleich (metamer) mit anderen Farbstoffen oder l;'igmenten, als die Vorlage
enthält, erfolgen soll, sind nun v e r s c h i e d e n e M e t h o d e n zur
Berechnung der benötigten Konzentrationen anzuwenden. Alle diese Methoden benutzen jedoch letzten Endes die gleichen Gesetzmäßigkeiten, die
in Abb. 1 aufgeführt sind, und sie unterscheiden sich nur im mathematischen Formalismus, dessen Wahl - abgesehen von den apparativen
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Möglichkeiten - eben von den Alternativen bedingt-gleich oder spektralgleich und Remissionskurve oder Farbwerte diktiert wird. Eine Ausnahme
bildet nur der Weg über ein Netz von Konzentrationskoordinaten im CIEFarbraum, denn dieses Netz kann statt durch Berechnung natürlich auch
einfach durch Ausfärben einer Vielzahl von Rezepturen und anschließende
Messung aufgebaut werden.
Die einfachste und in der praktischen Anwendung wohl auch älteste
Methode (Nr. 1 in Abb. 2) der Rezepturberechnung ist nur für spektralgleiche Nachfärbungen genau: Ausgehend von ebensoviel spektralen Remissionswerten der Vorlage, wie Farbstoffe eingesetzt werden sollen, erhält man durch Auflösen eines linearen Gleichungssystems die gesuchten
Konzentrationen, wobei die optischen Konstanten der Einzelfarbstoffe bei
den gewählten W ellenlängen bekannt sein müssen. Das lineare Gleichungssystem ergibt sich allerdings nur für den Sonderfall, daß das Streuvermögen d er Probe unabhängig von den gesuchten Farbstoff- und Buntpigmentkonzentrationen ist, was jedoch bei Textilien fast immer und in pigmentierten Kunststoffen und Lacken mit Weißpigmentzusatz häufig der Fall ist.
Da das Auflösen von drei Gleichungen mit drei Unbekannten zeitraubend und anfällig für Rechenfehler ist, fand diese Methode erst ein verbreiteteres Interesse, als die Rechenarbeit vereinfacht wurde. Die sehr
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praktische Lösungsmethode von DERBY [6] war zunächst nur für den überzeugend, der ein G. E. Spektralphotometer mit automatischer logarithmischer K/ S-Registrierung benutzen konnte. Erst das von RoHNER [7] erdachte graphische Verfahren hatte wohl die nötige Einfachheit und Durchsichtigkeit, um in Verbindung mit einer entsprechenden Schulung der
Koloristen durch die Pretema die Rezepturberechnung in Europa in weiteren Kreisen interessant machen zu können. Bei jeder dieser Methoden
empfiehlt es sich, über die praktisch b enutzten Daten b ei z. B. nur drei
Wellenlängen hinaus die gesamte Remissionskurve zu m essen, um durch
geschickte Farbstoffauswahl an Hand der Remissionskurven eine möglichst
wenig metamere Nachfärbung zu erhalten und damit zugleich die Genauigkeit dieser Methoden zu erhöhen. DAVIDSON und HEMMENDINGER (8)
brachten schließlich den Colorant Mixture Computer (C OMIC) heraus, der
die hier besprochene Methode der Rezepturberechnun g in eleganter W eise
beschleunigt und erleichtert. Der Hauptnutzen dieses elektronischen
Analogrechners dürfte aber vielleicht weniger in der Auflösung des bisher
besprochenen Gleichungssystems bei spektralgleichen Nachfärbungen liegen, als vielmehr in der Berechnung beliebiger farbwertgleicher, also
nötigenfalls auch metamerer Nachfärbungen aus der Remissionskurve der
Vorlage. Diese Methode ist in der Übersicht auch die nächste, der wir uns
zuwenden wollen.
Die Näherungsgleichungen, die b ei dieser Methode benutzt werden,
sind hinreichend genau, solange keine extremen Metamerien vorliegen.
Wenn man in der bei Methode Nr. 2 in Abb. 2 angegebenen Gleichung
dR
rechts statt dF(Fv-F:-;) einfach Rv- RN einsetzen würde, wäre die Gleichung die exakte Bedingung für Gleichheit der Farbwerte X der Vorlage
und der Nachfärbung. Die zugunsten leichterer Rechnung eingeführte
Näherung liegt nun darin, daß statt der Remissionsdifferenz zwischen VordR
Iage und Nachfärbung der Ausdruck dF
eingesetzt wird. Darin
ist der Kürze und Allgemeinheit halber statt K/S einfach F geschrieben
worden, was eine geeignete Funktion F (R) b edeuten soll. F v kann direkt
aus der Messung der Vorlage entnommen werden, während F:-; wie oben
diskutiert linear von den Farbstoffkonzentrationen abhängt, so daß sich b ei
Hinzunahme der entsprechenden Gleichungen für Y und Z wieder drei
lineare Gleichungen für die drei unbekannten Konzentrationen ergeben.
Während die Näherung bei den kleinen
bei nahezu
spektralgleichen Nachfärbungen keinerlei Fehler gibt, entstehen bei stark metameren Nachfärbungen mit großen Werten für Rv - R:-; merkliche Fehler, wenn
der Differentialquotient bei der Remission der Vorlage Rv genommen wird.
Derart stark metamere Nachfärbungen vermeidet man aber möglichst ja sowieso
durch geschickte FarbstoffauswahL
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Auf der Grundlage einer älteren Arbeit von PARK und STEARNS [9] , die
erst mit Verwendung elektronischer Rechenanlagen für die umfangreichen
Rechnungen praktisches Interesse gewann, wurden die erwähnten Gleichungen von DAVIDSON und HEMMENDINGER [10] angegeben, und zu ihrer
Lösung wurde der b ereits erwähnte COMIC mit einer Zusatzeinrichtung,
dem Tristimulus Difference Computer (TDC ), versehen. Ausgehend von
der Remissionskurve der Vorlage können mit dem Gerät dann die Farbstoffkonzentrationen für eine Nachfärbung b erechnet werden, die rechnerisch die gleichen Farbwerte X, Y, Z wie die Vorlage hat. Dazu müssen die
optischen Konstanten der Einzelfarbstoffe im ganzen Spektralbereich bekannt sein. Seit einigen Jahren wird diese Methode sowohl mit dem
COMIC und TDC als auch zum Teil mit Digitalrechnern an vielen Stellen
erfolgreich angewendet.
Die Rezeptierungsverfahren , die von einer Messung der F a r b w e r t e
der Vorlage ausgehen, sind für bedingt-gleiche Nachfärbungen ebenso genau wie für spektralgleiche. W erden nur die Farbwerte, nicht aber die
Remissionskurve gemessen, so besteht jedoch die Gefahr, daß die Nachfärbung wegen starker Metamerie nicht befriedigt. Durch vorangehende
Messung der Remissionskurve und Farbstoffauswahl kann das vermieden
werden. In Spektralphotometern mit Farbwertintegrator fallen die Remissionskurven und die Farbwerte ja sowieso gleichzeitig an. W erden die
Farbwerte mit Dreifilter-Farbmeßgeräten gemessen, so ist allenfalls eine
nachträgliche Beurteilung der Metamerie der b erechneten Rezeptur mit
Hilfe eines " Metamerie-Index" möglich, wenn die Farbwerte der Vorlage
für mehrere Lichtarten gemessen werden. Die b este Definition und die tatsächliche Zuverlässigkeit eines solchen Metamerie-Index scheinen aber bis
jetzt noch nicht ganz geklärt zu sein.
Das heute wohl wichtigste Verfahren, das von den Farbwerten der Vorlage ausgeht, ist das I t er a t ionsver f a h r e n (Nr. 3 in Abb. 2). Es
ist noch jung, weil für dieses Verfahren ein elektronischer Digitalrechner
benötigt wird und der Einsatz von Digitalrechnern für derartige technische
Routineaufgaben erst in d en letzten Jahren aktuell wurde. Das Iterationsverfahren geht von einer b eliebigen Anfangsrezeptur aus, für die die Farbwerte entsprechend Abb. 1 berechnet werden. Aus der Abweichung dieser
Farbwerte von d enen der Vorlage wird sodann eine verbesserte Rezeptur
berechnet, und in m ehreren Iterationsschritten wird schließlich eine Rezeptur erreicht, für die sich Farbwerte errechnen, die mit denen der Vorlage übereinstimmen . Über die Anwendung des Iterationsverfahrens wurde
erstmalig 1960 von BrLLMEYER u. a. [ll] und dann 1961 von ALDERSON,
ATHERTON u . a. [12] berichtet. Seit 1963 dürfte das Iterationsverfahren
durch das IMP-Verfahm n der ICI in weitesten Kreisen b ekannt geworden
sein. Ein wesentliches Kennzeichen des IMP-Verfahrens war neben dem
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Iterationsverfahren das Ausgehen von Farbwerten X, Y, Z, die mit Dreifilter-Farbmeßgeräten gemessen sind. Die gegenüber den Spektralphotometern häufig größeren Absolutfehler der Dreifilter-Farbmeßgeräte bei der
Messung der Farbwerte der Vorlage können im Vergleich zu den übrigen
Unsicherheiten der Rezepturberechnung aber oft noch in Kauf genommen
werden, ohne die Ergebnisse wesentlich zu verschlechtern. Ferner gibt das
IMP-Verfahren neun Korrekturkoeffizienten, auf die wir später noch
zurückkommen werden.
Das Iterationsverfahren dürfte das rechnerisch genaueste Verfahren zur
Rezepturberechnung sein; die Genauigkeit der erzielten Ergebnisse hängt
nur von der zuverlässigen Erfassung aller färberischen Parameter bei der
Herstellung der Eichfärbungen und der Nachfärbungen ab. Zugleich ist
das Iterationsverfahren auch das am universellsten anwendbare Verfahren,
und die Verwendung der elektronischen Rechenanlagen gibt die Möglichkeit
zu zahlreichen Abwandlungen des Verfahrens.
Diesen großen Vorzügen des Iterationsverfahrens steht als gewichtiger
Nachteil gegenüber, daß die programmgesteuerten Rechenautomaten, in
denen das Iterationsverfahren automatisch bis zur fertigen Erstrezeptur
abläuft, sehr aufwendige und kostspielige Anlagen sind. Ein einfacherer
Digitalrechner für eine h a I b a u t o m a t i s c h e R e c h n u n g wurde
von der Pretema AG entwickelt. Bei diesem Gerät wird zunächst nach dem
einfachen Drei-Wellenlängen-Verfahren (Nr. 1 in Abb. 2) eine Näherungsrezeptur berechnet. Auf Grund der vom Gerät berechneten Farbwerte zu
dieser Rezeptur müssen dann vom Bedienungspersonal schrittweise die
Verbesserungen der Rezeptur geschätzt und eingegeben werden, bis eine
Rezeptur getroffen ist, die nach der Rechnung gerade die Farbwerte der
Vorlage ergibt.
Ein im Gegensatz zum Iterationsverfahren rechnerisch außerordentlich
einfaches Verfahren zur Berechnung von Farbrezepturen aus den Farbwerten X, Y, Z der Vorlage wurde 1964 von GANZ [13] angegeben. Dieses
Verfahren (Nr. 4 in Abb. 2) gilt streng jedoch nur für spektralgleiche Nachfärbungen. Es baut auf den sogenannten Q-Koordinaten auf und läßt sich
am besten durch einen Vergleich mit dem Drei-Wellenlängenverfahren
(Nr. 1 in Abb . 2) charakterisieren: Anstelle der spektral gemessenen optischen Konstanten ku, treten hier integral mit den Normspektralwertfunktionen oder ähnlichen breiteren Funktionen bewertete Konstanten. Die
Gleichungen dafür sind übrigens bereits 1944 von PARK und STEARNS [9]
als Näherungsgleichungen für die Berechnung von Erstrezepturen angegeben worden, neu hinzu kommt jedoch ein sehr einfaches graphisches
Lösungsverfahren, das sich wegen seiner großim Einfachheit mit Nutzen
in der gleichen Form auch für das Drei-Wellenlängenverfahren (Nr. 1 in
Abb. 2) verwenden läßt. Für bedingt-gleiche Nachfärbungen ist das von
GANZ angegebene Verfahren eine Näherung, die um so ungenauer wird, je
stärker metamer die Nachfärbung ist.
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Da es für die Messung und Berechnung der Q-Koordinaten noch keine
einfachen Geräte gibt, wird als Hilfsmittel eine Musterkarte benutzt, aus
der ein mit der Vorlage . möglichst gleichfarbiges Muster herausgesucht
wird, dessen Q-Koordinaten bekannt sind und dann an Stelle von direkten
Meßwerten der Vorlage benutzt werden. Dadurch spielt noch eine zweite
Metamerie in die Nachfärbung hinein, nämlich die zwischen Vorlage und
Musterkarte. In der gleichen Weise lassen sich übrigens auch die Farbwerte X, Y, Z einer Vorlage durch Vergleich mit einer Musterkarte, die
diese Daten enthält, ermitteln. Die Genauigkeit dieser Methode ist jedoch
durch die Stufengröße in der Musterkarte begrenzt. Wenn die Musterkarte
unmittelbar Konzentrationsangaben für Farbrezepturen enthält, ist sogar
jeder weitere Schritt zur Rezepturberechnung überflüssig, aber der Arbeitsaufwand für eine solche Musterkarte mit genügend enger Stufung und mit
Rezepturen für mehrere Farbstoffgruppen und Färbebedingungen ist im
Vergleich zur erzielbaren Genauigkeit außerordentlich groß.
Beim letzten hier zu erwähnenden Verfahren (Nr. 5 in Abb. 2) wird der
Farbraum mit einem nicht zu weitmaschigen Netz von Punkten mit bekannten Farbstoffrezepturen überdeckt, so daß man ein Netz von Konzentrationskoordinaten im Farbraum erhält. Für einen an einer Vorlage gemessenen beliebigen Farbort lassen sich dann die benötigten Farbstoffkonzentrationen durch Interpolation zwischen den benachbarten Netzpunkten mit bekannten Rezepturen ermitteln. Die Hauptarbeit steckt bei
diesem Verfahren in der Aufstellung des Netzes von Punkten mit bekannten Farbstoffkonzentrationen. Dazu können entweder die Rezepturen zu
allen Netzknotenpunkten einmal ausgefärbt und deren Farbkoordinaten
gemessen werden, oder die Farbkoordinaten dieser Rezepturen werden,
ausgehend von wenigen Eichfärbungen, berechnet. Wegen der Größe dieser Vorarbeit, die dann nur für die einmal gewählten Farbstoffe gilt, und
weil dabei keine Möglichkeit zur Farbstoffauswahl zwecks Vermeidung
stark metamerer Nachfärbungen besteht, wird das Verfahren der Konzentrationskoordinaten nur wenig verwendet.
Die hier gegebene Übersicht über die Methoden zur Berechnung von
Erstrezepturen ist noch durch Angaben über R e z e p t k o r r e k t u r e n
zu ergänzen. Eine Ausfärbung der berechneten Erstrezepturen wird im
allgemeinen nämlich noch deutlich von der Farbvorlage abweichen. Dafür
gibt es zwei Hauptgründe: Erstens wird die benutzte KuBELKA-MUNKTheorie oder eine andere, an deren Stelle verwendete Theorie nicht immer
streng befolgt, z. B. wegen Wechselwirkungen der Farbstoffe aufeinander.
Von größerem Einfluß ist zweitens, daß die Eichfärbungen, aus denen die
optischen Konstanten k; ,;, und u. U. s;,J. der Einzelfarbstoffe ermittelt werden und die ja Grundlage der ganzen Rechnung sind, selten unter genau
den gleichen Färbe- und Anreibebedingungen hergestellt sind, die dann
bei der Nad:lfärbung der Vorlage tatsäd:llid:l vorliegen.
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Die Ausfärbung der berechneten Erstrezeptur erfordert deshalb im allgemeinen noch mindestens eine Rezeptkorrektur, ganz gleich, mit welchem
Verfahren die Erstrezeptur berechnet worden ist. Obwohl diese Korrekturberechnung nach meiner Ansicht ebenso große Bedeutung hat wie die Berechnung von Erstrezepturen, kann ich sie im Rahmen dieses kurzen Überblicks nur knapp streifen. Die größte Bedeutung hat wohl die T echnik der
neun Korrekturkoeffizienten (bei drei verwendeten Farbstoffen) , die eine
einfache und schnelle Berechnung der Konzentrationskorrekturen ermöglichen, wenn die Differenzen der Farbwerte oder Remissionswerte zwischen Vorlage und erster Ausfärbung gemessen sind. Wie diese Koeffizienten vorweg ermittelt werden (durch Handrechnung, elektronische Analog- oder Digitalrechnung oder mit Hilfe besonderer Färbungen) und auf
welche Meßgröße (RJ. oder X, Y, Z) sie angewendet werden, ist bei den
einzelnen Verfahren wieder ganz verschieden. Wesentlich ist, daß für die
eigentliche Errechnung der Korrektur dann nur noch einfache Multiplikationen und Additionen auszuführen sind und daß die Differenzen
zwischen Vorlage und Ausfärbung mit relativ einfachen Meßgeräten, wie
z. B. Dreifilter-Farbmeßgeräten bzw. nicht registrierenden Spektralphotometern, gemessen werden können.
Mit nötigenfalls mehreren Korrekturen müßte auf diese Weise systematisch
ein beliebig genauer Farbangleich der Nachfärbung an die Vorlage möglich sein.
Tatsächlich kommt man in dieser systematischen Weise jedoch häufig nur bis
auf eine kleine Restunsicherheit an die Farbe der Vorlage heran. Dafür gibt es
vor allem zwei Gründe: Der eine liegt in der begrenzten färberischen Genauigkeit begründet, worüber schon von der ICI berichtet wurde [12] und neuere
Daten von MECHEELS [14] vorliegen. Der andere Grund liegt in den Meßfehlern bei der Messung der Farbunterschiede zwischen Vorlage und Nachfärbung.
Die Erfahrung zeigt, daß es mit Hilfe der Berechnung von Erstrezepturen und von Rezeptkorrekturen häufig möglich ist, in wenigen Schritten
- etwa mit ein bis zwei Korrekturen - eine befriedigende Nachfärbung
zu erzielen. Entscheidend fiir den Erfolg ist jedoch, daß die Verfahren zur
Herstellung der Nachfärbung genau beherrscht werden und reproduzierbar
sind. Entscheidend ist ferner, ob jemand im Betrieb in der Lage ist, die
technischen, organisatorischen uljld personellen Schwierigkeiten zu meistern,
die am Anfang unvermeidlich auftreten, ehe die Rezepturberechnung zu
einer Routineangelegenheit wird. Nicht die richtige Methode oder das
beste Gerät allein sind für den Erfolg ausschlaggebend, sondern noch mehr
der M e n s c h , der damit umgeht, und die Arbeitsbedingungen , auf die
er sich stützen kann.
Für die Zukunft ist mit Sicherheit nicht zu erwarten, daß eines der
Verfahren zu Rezepturberechnung alle anderen verdrängen wrid. Weil der
Aufwand und die Leistungsfähigkeit der Verfahren ganz verschieden sind,
haben die verschiedenen Verfahren für die verschiedenen Anwendungsbereiche nebeneinander ihre Existenzberechtigung. Die Entscheidung für
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eines dieser Verfahren und dessen Übernahme in den Betrieb erfordert
von der anwendenden Industrie ein gewisses Maß von Verständnis der
Problematik der Rezepturberechnung, und die Fragen der Information der
Unternehmensspitze wie äuch des richtigen Weges zur Einarbeitung der
Sachbearbeiter in dieses umfangreiche Gebiet sind deshalb wohl für die
nächste Zeit ebenso wichtig wie die rein technischen Probleme, über die
eine Übersicht zu geben hier versucht wurde.
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Diskussion
Dr. K. THURNER: Sie erwähnten, daß bei den Iterationsverfahren eine automatische Farbstoffauswahl möglich ist. Könnte man dazu etwas Näheres erfahren?
Dr. A. BROCKES: Bekannt geworden sind mir bisher nur Verfahren, bei denen
zunächst mehrere Rezepturen zur gleichen Vorlage berechnet werden und dann
die mit der kleinsten Metamerie ausgesucht wird. Das setzt natürlich ein quantitatives Kriterium für die Metamerie voraus.
Herr K. RIMANN : Welche Möglichkeiten einer zahlenmäßigen Erfassung der Metamerie existieren?
Dr. A. BROCKES : Es gibt zwar b ereits verschiedene Vorschläge für die Definition eines "Metamerie-Index", aber noch keine allgernein akzeptierte Lösung d es
Problems. Die CIE hat diese Frage in ihr Arbeitsprogramm aufgenommen.
Dr. K. HoFFMANN: Es wird darauf hingewiesen, daß ein gewisser Aufwand zur
Aufstellung des Rezeptberechnungssystems durd1aus gerechtfertigt erscheint. So
hat sich z.B. die Verwendung einer modifizierten KuBELLKA-MUNK-Funktion
durchaus bewährt, vor allem für die besonders schwierige Aufgabe der Ermittlung der Farbstoffkonzentrationen auf den ausgefärbten Mustern im Vergleich
zu den eingesetzten Farbstoffrnengen. - Zur Frage d es Streukoeffizienten von
Pigmenten wird bemerkt, daß diese in manchen Fällen die gleiche Größe wie
die von Weißpigrnenten, z.B. ZnO, aufweisen können.
Dr. A. BROCKES: Deutliche Abweichungen von der KuBELKA-MUNK-Theorie sind
an Textilproben eigentlich nur b ei niedriger Remission zu b eobachten. Andererseits wird aber gerade b ei den dazugehörigen hohen Farbstoffkonzentrationen
die Remission stark vorn Ziehvermögen der Farbstoffe aus der Färbeflotte und
vorn T extilmaterial beeinflußt. D eshalb bringt die Korrektur der KuBELKA-MUNKTheorie nur dann einen Gewinn, wenn zugleich die anderen Faktoren berücksichtigt werden und hinsichtlich Färbebedingungen und T extilmaterial sehr konstante Verhältnisse vorliegen . Allgemeinere Bedeutung kann eine Abänderung der
KuBELKA-MUNK-Theorie für Lack- und Kunststoffproben haben.
Herr R. CAUWELS : 1. Ist die KuBELKA-MUNK-Funktion. anwendbar im Infra-Rot?
2. Absorbieren Farbstoffe im Infra-Rot?
Dr. A. BROCKES: Die KuBELKA-MUNK-Theorie gilt unabhängig vorn W ellenlängenbereich für alle Vorgänge, di e sich mit der Absorptions- und der Streukonstanten formuli eren lassen . Die Mehrzahl aller Farbstoffe, insbesondere alle Gelb,
Orange und Rot, absorbieren im Infrarot nidü. Nur die Absorption einiger Blau-,
Grün- und Schwarz-Farbstoffe erstreckt sich vorn sichtbaren Spektralbereich mehr
oder weniger weit ins Infrarot. Unter d en Pigmenten absorbiert Ruß im Infrarot
praktisch ebenso stark wie im Sichtbaren .
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Two Years' Experience of Colour Matehing by Computer
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Seitdem vor zwei Jahren das !PM-System für die Farbrezeptierung in Gebrauch genommen wurde, hat sich fetzt ein festes Verfahren herausgebildet. Es
wurde weiter ausgebaut und arbeitet nun mit 20 verschiedenen Farbstoff-Färbegut-Kombinationen mit den Farbwerten irgendeines von 5 versdtiedenen Farbmeßgeräten oder mit spektralen Reflexionswerten als Eingang. Der verwendete
Digitalrechner geht von den Normfarbwerten aus. Unter besonderer Berücksichtigung des nicht-idealen spektralen Angleichs der Farbmeßgeräte wird die Anwendung dieser Methode und ihre Bedeutung bei bedingt-gleicher Farbnachstellung diskutiert. Das Verfahren mit Redtenanlage ermöglidtt audt dann eine
rationelle Arbeitsweise, wenn zunäd1st Farbstoffe gewählt werden, die für die
Herstellung einer geforderten Nuance nicht geeignet sind. Die Wirtsdwftlidtkeit
des Systems für den Benutzer wird erörtert.
Depuis deux ans qu' on utilise le systeme IPM , pour le contre-typage des
couleurs, un procede preäs a pu etre mis au point. Le procede a aussi ete
complete et on travaille maintenant avec 20 systemes colorantfapplication differents, avec un colorimetre - parmi cinq differents - ou des facteurs spectraux
de reflexion comme entree. La calculatrice numerique utilisee emploie les
composantes tridtromatiques comme parametre de la determination de la couleur. L'usage et l'importance de cette methode, pour des problemes de metamerie, est commente en tenant particulierement compte des caracteristiques
spectrales des colorimetres. Le procede avec calculatrice permet un travail
rationnel meme dans le cas que certains colorants qui ne sont pas choisis propres
d realiser une nuance demandee. Le caractere economique du systeme fait
l' obfet d' une discussion.
The IMP system of color matehing has been in use for almost two years and
established Operation has now been achieved. The basis of IMP has been extended since its inception and now 20 different dyestufffapplication systems are
covered by using any one of five colorimeters, or spectral reflectance data, as
inputs. The digital computer whidt is used, operates with tristimulus data as
color determining parameters. The use of this method and its significance in
problems involving metamerism are discussed with particular reference to the
spectral characteristics of colorimeters. The computer procedure enables the
rational processing of problems involving selected dyes of inadequate brightness
for the required color. The economics of operating the system as a user are
discussed.
0
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In September 1963, Instrumental Match Prediction (I.M.P.) was launched
for general use [1], and the background work leading up to it has already
been described [2]. When first launched only two dye range/ substrate
systems were available for operational use. Now, 21 systems are available,
involving 600 dyes, 111 application methods and 159 substrates, using any
one of six colorimeters. 750 I.M.P. predictions are now being made per
week and to date (March 31st, 1965) some 43755 predictions have been
done. These predictions have been used by the Company's own laboratories, both at home and overseas, and directly by customers at home and
overseas.
It was clearly recognised that in introducing the l.M.P. system in September
1963, many difficulties, both theorebical and practical, remained 11msolved and
requüed further investigation. Same of the more practical problems, as then
seen, have proved not to be problems at all. For example, it was not known
how .interested dyers and printers would b e ,in the new type of service. In fact,
the linking of dyers and printers directly to I.M.P. has b een held up because of
the shortage of suitable colorimeters and of I.M.P. technidans to install the
system. Again, it was not known whether the computer (an Elliot 803) and
telex transmission would be sufficiently reliable to provide a trouble free service.
Both have been extremely reliable and no 1hold-ups have been caused by breakdowns. It was not known whether the computer would have sufficient speed
and storage capacity to cope with expansion of I.M .P. The speed is still satisfactory (i.e. 50-60 s/prediction) but the core store of 4096 computer words soon
proved to b e inadequate, and magnetic film backing stores holding 262144 words
were installed at the end of 1964. Per1haps the largest quesbion was as to
whether the I.M .P. system would be economically iustified, in terms of development .effort and associated equipment. There is no simple answer to this broad
being done with
question, but it can b e said that twice as many matchings
much greater speed with the same staff.
The other problems, of a more t h e o r e t i c a l nature, are p erhaps of
greater interest to this meeting. First, even in 1963, experience had already
shown that 5- 10°/o of all predictions made contained negative concentrations of one or more dyes in the recipe. These conditions arise from
either an inadequate choice (in the hue and brightness sense) of dyes by
the user, or by the computer making an iterative step [1 ; 2] which takes
the computation outside the colour gamut of the selected dyes. The
reasons for allowing the user to choose the dyes are valid ones, but this
does cause the difficulty described above and further, when negative concentrations appear, it is often difficult to know which of the above conditions has caused it. It will also be clear that either of the above
possibilities are more likely when the three dyes chosen contain two of
similar hue.
The practical difficulty lies in instructing the computer as to when it
may regard negative concentrations as indicating inadequate dye selection
and when these are merely occasioned by the errors attending a large
iterative step in the calculation. The largest step made is the first (effectively starting from uncoloured base material). If the values of negative
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concentration are not excessive, the next step will usually return to accessible colour space, but in some cases the derivatives used in the linear
difference correction equations can themselves be distorted at an extra
garout point so that the solution does not converge. An even more serious
contingency arises when the negative concentrations are sufficiently !arge
to give rise, in some spectral region to a negative value of reflectance
function. If KuBELKA and MuNK theory is being used this is equivalent to
a situation in which
F (R)

2

= ( l - R) =
2R

-t

(say)

Analysis for R shows that square roots of negative quantities can be
involved.
Although the currently used I.M.P. program is safeguarded against this
type of occurence, a considerable amount of program space is occupied
and computer time is lost in taking care that iterative wandering outside
the garout will not result in failure to converge when a real solution exists.
An alternative algorithm has been explored and shown capable of producing a more rational procedure. In the siruplest application of this
method, the chosen dyes are combined in arbitrary proportians (by proportioning their unit K/ S coefficients) to form a pseudo dye. This is treated
as a single dye, and iteration is carried out until a point with the same
Y value as the target is attained. Small changes in composition are made
and other iso-Y iterates are obtained.
An estimate of composition change is then determined which will result
in an approach to the target point. A new pseudo dye is formed and the
procedure repeated. lt will be appreciated that detection of extra garout
conditions is easier to cater for since the only iteration which can Iead to
these conditions is in two (rather than three) dimensions.
In cases where a repeat negative proportion of one component occurs,
operations are transferred to the binary garout Iimit in the Y plane of the
target and comparisons made of the length and orientation of the vector
from the iterate point to the neutral point with the vector connecting the
target point to the neutral point. This provides a certain method of detecting the existence of inadequate dye selection. Procerlure from here is
currently more experimental. One method that has been explored with
success is to locate and formulate the point at the intersection of the
garout Iimit and the target point/neutral point vector. This represents a
physically possible compromise in that it has equal luminance and similar
hue to the target point. The value of this as a practical formulation will
depend upon the distance separating the garout Iimit point and the target.
When this distance is small it will often be useful to carry out a dyeing.
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When it is large, lack of purity in the predicted match will make practical
investigation of no value and alternative dye selection is necessary.
A more sophisticated version of this procedure carries out the same
Operations in the U 0 , V 0 , W 0 , space of Juoo and WYSZECKI, iterating into
the V 0 plane of the target point. The advantage here for extra gamut
targets is that hue correspondence is better and that inadequacy of purity
is calculable directly in visually meaningful terms without further transformation once the appropriate gamut limit point has been detected.
An investigation of the performance of this algorithm has been carried
out with a short range of dyes on wool flannel. Since the primary interest
is to determine the efficacy of the mathematical prpcedure, experimental
errors in both dyeing and measurement have been minimised. The G.E.
Recording Spetrophotometer was used to set up the target tristimulus data
on mixtures of the primary dyes. All dyeings - both calibration and mixtures, were carried out with analytical accuracy taking special precautions
to achieve complete exhaustion and obtain a level result. Four primary
dyes were used - a yellow, a red and two blues, so that performance
could be checked in both wide and narrow gamut situations. Four gamuts
were possible involving:
l.
2.
3.
4.

Yellow, Red and Red Shade Blue.
Yellow, Red and Green Shade Blue.
Yellow, Red Shade Blue, Green Shade Blue.
Red, Red Shade Blue, Green Shade Blue.

Predictions of mixtures within the gamuts were all obtained to a high
level of accuracy even with combinations 3 and 4. The procedure for
predicting compromise formulations for points outside the gamut were
tested in the following way.
The primaries which bad been used in the work were themselves mixtures of four pure dyes, selected because of their high degree of dyeing
compatibility. Thus it was possible to generate target points using binary
mixtures of the pure dyes which lay outside the gamuts of mixtures 1 to
4 above, and which were
a) sufficiently near to the gamut limits to be of practical interest, and
b) essentially non-metameric when compared with mixtures of the
primaries.
No difficulties of convergence were experienced in predictions of inter
or extra gamut target points, thus demonstrating the mathematical reliability of the algorithm used.
·
Whether the procedure for obtaining a compromise formulation for
extra gamut points is the best practical solution will require further
investigation. Conceivably some other procedure based on minimum
distance from the gamut limit, might be superior.
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Although earlier work [1] had established that the predictions were of
reasonable accuracy, these were clone within the organisation. It was still
not known what the accuracy of predictions and corrections would be in
normal service with a variety of users. It is still not possible to give a
complete and accurate answer to this broad question, for a variety of
reasons. Some systems are more highly developed and more used than
others and thus have better accuracy. Also many users, having achieved
an acceptable result, waste no further time in measurement but proceed.
Therefore, the information fed back, to date, is scattered and incomplete
in many details. However, it can be said that with the more highly developed systems (i.e. Procion M and H dyes on cotton, vat dyes on cotton)
roughly 45 Ofo of the predictions made are not dyed, i.e. they have been
used for exploring alternative choice of dyes, economics, metamerism etc.
A further 15 °/o of the predictions made result in an acceptable match
(within 2 NBS units) . Of the rest, 60fo are sufficiently near to give an
acceptable match with one visual correction. The remaining results are
susceptible to quantitative analysis, in the sense that an instrumental
correction requires a measurement of the colour difference of the predicted
recipe and the pattern to be matched. This difference can be converted to
100
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Fig. 1: Percentage of matches within specified error
1. Procion M and H dyes and vat dyes on cotton
2. Direct dyes on paper (original dyeing)
3. Direct dyes on paper (after one correction)
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NBS units and is plotted as a frequency diagram in fig. 1. This shows that
50 I o of the remaining predictions are within 4 NBS units of target and
80 °/o within 6 NBS units. If similar results are plotted for the application
of I.M.P. to direct dyes on paper, where instrumental errors are minimised
due to a relatively smooth and non-directional substrate, then the results
are better. Here 50°/o of the predictions lie within 2.5 NBS units of the
shade tobe matched and 80 '0/o within 5 NBS units. This figure also shows
the improvement in accuracy obtained by combining one correction step
with the first prediction. Now 50 °/o lie within 1.25 NBS units and 80 °/o
within 2 NBS units.

°

It must be remernbered that the results quoted above for the Procion
M and H and vat dyes on cotton have been derived from a wide range of

application methods and substrates. They contain many instances of dyeings on non-standard substrates and by non-standard methods, both of
which represent departures from the conditions assumed by the computer
when scaling its formulation to meet practical conditions.
Finally, it was not known how valid would be the I.M.P. approach to
metamerism, as opposed to the spectrophotometric one. This is a very
important concept in industrial colour matching. Any single illuminant
colour match will show varying degrees of metamerism when viewed in
other illuminants than that specified in making the match, and it is the
task of the colourist to choose his dyestuffs in such a way that this troublesome property is minimised or absent altogether. Although metameric
differences may be of any magnitude from zero upwards, it is relevant to
distinguish separately spectral matches from all others. Exact spectral
matches will be perfect in all illuminants and it is the object of many
instrumental colour matehing methods to provide means, such as spectral
display, which facilitate the pursuit and recognition of spectral matches.
Desirable though it is to provide a spectral match, this is only possible,
in our experience, in a small percentage of the cases which occur in practical colour matching. In cases where the original colour is provided in
a substrate similar to that in which the match must be made, the problern
to be solved is more akin to dyestuff or pigment identification than to
colour matching. Once the constituents have been recognised, formulation
is relatively simple.
The more frequently occuring problern is to produce a match on a
substrate which is physically and chemically different from the original,
with a different class of dyes and often with a restricted selection from
which to chose; in addition, choice cannot be niade on colour alone since
compatibility in application, fastness properties and economics are also
important.
Under these circumstances a spectral match will be rare indeed. The
colourist's problern is to make an optimum choice, one important aspect
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of which is metamerism. The l.M.P. system was designed to facilitate this
type of decision. Because of its speed in operation there is no effective
Iimit to the number of alternative formulations that can be derived for a
given colour, and in each case an indication is given of the seriousness of
mismatch under one other condition of illumination. This facility can be
extended to more illuminants as these become available on colorimeters.
In effect the power of the computer is being used indirectly to assist dye
selection. The metameric index is calculated as the colour difference under
Illuminant A of a match calculated under Illuminant C, expressed in units
derived from a uniform colour scale. To date a transformation based on
the BRECKENRIDGE-SCHAUB function has been used. The object is not to
express quantitatively the colour difference that would be seen but to
provide an index for dye selection which distinguishes between degrees of
mismatch and thereby to enable a colourist to economise in laboratory
time by avoiding the exploration of highly metameric formulations.
Currently I.M.P. is restricted to operate with three or less individual dyes
or pigments. lt is a matter of experience that controlling dyeing by visual
means becomes increasingly difficult, the greater the number of components in the formulation and notwithstanding the increasing tendency to
automation, much reliance will continue to be placed upon the eye for
this purpose.
There is no limit in principle to the number of components that can be
used in tristimulus colour formulation in the search for formulations having
low metamerism. A principle involving fixed ratios of two components
behaving as a single primary could be developed, choice of ratios being
based on the metameric index. This would undoubtedly become complicated as the number of components increased, paralleling the practical
difficulty of Controlling multi-component dyeings, but it is an obvious
development in the digital computer method. The only price which is paid
is in volume of calculation, but this presents no problern for a company
using a !arge computer. In our own case, we can anticipate producing a
three-component matehing in about one second, in the near future.
The relevant fact based on our experience in this field is that something
less than 4 °/o of the enquiries received avail themselves of the facilities
for calculation of metamerism. We have, however, carried out a number
of special exercises within our own Organisation to test the method used
in the program for calculating metameric index and have obtained results
which demonstrate the soundness of the concept. Since the basic operations of the digital method are not built in as hardware features, continual
modification and improvement of programs is to be expected and increasing experience and demand will undoubtedly lead to refinements of I.M .P.
with respect to multi-component formulation and metamerism.
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Diskussion

Dr. G. WYSZECKI: The method of computing spectral sensitivity functions of detectors is indeed very interesting and I am sure you are aware of a number of
papers dealing with this subject and which have been published in recent years
in J. opt. Soc. Amer. and Appl. Optics. In these papers the problems of propagation of experimental error and the ill-condition of matrices have been discussed
fully and it is interesting to hear that you have found a simple way to reduce
greatly these mathematical difficulties.

Ernst Ganz•,

BASEL:

Die Berechnung von Färberezepten mit
komple.mentären Farbkoordinaten
DK 535.668.4
Die Anforderungen werden dargelegt, welche an ein System komplementärer
Farbkoordinaten gestellt werden müssen, um Färberezepte in guter Näherung
auf einfadle Weise berechnen zu können.
L' auteur expose les exigences auxquelles un systeme de coordonnees complementaires de couleur doit repondre, afin qu' on puisse calculer de moniere simple
des recettes de teinture avec une approximation satisfaisante.
Details will be given of the requirements which are necessary to impose on a
system of complementary color co-ordinates in order to calculate color recipes
simply and to a good degree of approximation.

Die meisten bisher bekanntgewordenen Methoden zur Berechnung von
Färberezepten auf Grund von optischen Meßwerten der Farbvorlagen erfordern die Benutzung von elektronischen Digital- oder Analog-Rechenmaschinen. Durch die Einführung von Farbkoordinaten, die zur Charakterisierung von Farbstoffen geeignet sind, kann das Rechenverfahren so
vereinfacht werden, daß Färberezepte ohne Rechenmaschine in guter
Näherung zu bestimmen sind.
Das bekannte farbmetrische System der CIE ist zur objektiven Kennzeichnung von Farben angelegt und eignet sich deshalb weniger zur Charakterisierung von Farbstoffen. Jeder Farbstoff ergibt ja, in steigender
Konzentration angewendet, eine Reihe verschiedener Farben, die von
Weiß bzw. von der Farbe des Substrates ausgehend über die Pastelltöne
zu den gesättigteren Farben führt. Abb. 1 (links) zeigt die Kurven der
Farbörter von Färbungen verschiedener Konzentrationen einiger Farbstoffe
in der Farbtafel der CIE.
Durch die Angabe von drei Normfarbwerten kann ein Farbstoff
nicht beschrieben werden: die normalen Farbwerte und Farbwertanteile
sind für Farbstoffe keine kanonischen Größen. Sie charakterisieren die
Farbe einer Lösung oder einer Färbung, die eine bestimmte Menge eines
Farbstoffes enthält. Erst durch Angabe der angewendeten Farbstoffkonzentrationen kommt ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den farbmetrischen Daten und dem Farbstoff zustande.
Im Jahre 1960 haben FLASCHKA und Mitarbeiter [1; 2; 3] sowie wahrscheinlich unabhängig davon 1962 TROTTER [4] gezeigt, wie Farbstoffe in
Lösungen farbmetrisch charakterisiert werden können. Sie definierten neue
modifizierte Farbwerte, indem sie die farbmetrischen Integrale nicht wie
üblich mit der Transmission T,, sondern mit der Extinktion log (1fT,) berechneten. Diese modifizierten Farbwerte sind proportional zur Konzentration des gelösten Farbstoffes. Dementsprechend berechnen sich diese
" CIBA, Basel
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Abb. 1:

Darstellung von Farbstoffen in d er CIE-Farbtafel (links) und in d er
Q-Farbtafel (rechts)

modifizierten Farbwerte für Farbstoffgemische als Summe der Beiträge der
einzelnen Farbstoffkomponenten.
Als Grundlage zur Berechnung von Färberezepten haben wir ein farbmetrisches System für Farbstoffe entwickelt, die zum Färben opaker Substrate Verwendung finden.
Die Beziehung von KuBELKA und MuNK [5] zwischen Extinktions- (K)
und Streu-Koeffizienten (S) einerseits und Remission (R) andererseits

f(R) = ( l - R)
2R

2

= K/ S

gilt angenähert für vollständig deckende Medien . Wenn der Streukoeffizient von der Farbstoffkonzentration unabhängig ist, was bei gefärbten
Textilien sowie bei gefärbten und Weißpigment enthaltenden Kunststoffen
und Lacken annähernd zutrifft, dann ist diese Funktion im Bereich nicht
zu kleiner Remissionswerte der Farbstoffkonzentration c proportional.

f(Rc) =t:·c
An Stelle der drei normalen farbmetrischen Größen
Tk

=

f

R c,J. · s (A.) k

· dA.

werden drei entsprechende Integrale unter Verwendung der KuBELK AMuNK-Funktion berechnet
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= Jf(Rc,!.) · s (A.)k · dJ.. = c f e, · s (A.)k · dA.

wobei s (A.)k die Normspektralwerte x(A.), y(A.) , z(A.) bedeutet. Die berechneten Größen Qk sind propc;>rtional zur Farbstoffkonzentration. Sie werden
durch Integration des konzentrationsunabhängigen Extinktionskoeffizienten
t:;. ermittelt und können in Analogie zum Begriff der ,. typischen Farb kurve" [e;, = f (A.) ] als ,.typische Farbwerte" eines Farbstoffes b ezeichnet
werden . Die Farbwertanteile

qk

=

sind konzentrationsunabhängig. Jedem Farbstoff ist dementsprechend ein
Punkt d er Farbtafel zugeordnet.
Da diese modifizierten Farbwerte nicht aus der Remission, sondern aus
der Extinktion berechnet werden, erscheinen die Farbörter der Farbstoffe
in Bereichen der Farbtafel, die etwa komplementär zu den Farben der
F ärbungen liegen, vgl. Abb . 1 (rechts). Wir nennen deshalb diese Größen
q
in Anlehnung an FLASCHKA (Compley
.020
m entary Tristimulus Colorimetry) kurz
(1- R /
komplem entäre Farbwerte oder Q.35
f(R) • 2(1-r)(R-r)
W erte.
r•
Die Beziehung von KuBELKA-MUNK
ergibt im Bereich tiefer Remission
keinen linearen Zusammenhang mit
d er Farbstoffkonzentration, wenn die
Oberflächenremission r des Substrates
nicht berücksichtigt wird . Wir benutzen deshalb die schon von PINEO
34
[6] angegebene Form
1

f (R)

=

2(1 -

(1 - R)2
r) · (R -

r)

= t: • c

und ermitteln den W ert von r so, daß
die experimentell bestimmten komplementären Farbwertanteile q möglichst
konzentrationsunabhängig werden .

.33

.15

Abb. 2: Konzentrationsabhängigkeit des
Farbortes für verschiedene W erte d er
Oberflächenremission r. -+ Richtung zun ehmender F arbstoffkonzentration
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In Abb. 2 ist die Konzentrationsabhängigkeit des Farbortes eines roten
Farbstoffes in einem Ausschnitt der komplementären Farbtafel dargestellt.
Als Grundlage dienten die Remissionsspektren von drei Ausfärbungen in
1/1, 1/3 und 1/6 Richttypstärke, für welche die q-Werte mit verschiedenen,
in der Abb. angegebenen Werten der Oberflächenremission r berechnet
wurden. Es ist leicht zu verstehen, daß durch eine zu starke Berücksichtigung der Oberflächenremission der Farbstoff mit steigender Konzentration
reiner erscheint, als er ist. Der umgekehrte Effekt tritt auf, wenn r zu
klein eingesetzt wird.
Die Q-Werte des Substrates müssen natürlich besonders bei schwachen
Färbungen berücksichtigt werden. Auch dann ergeben die Fehler der
KuBELKA-MUNK-Beziehung im Bereich sehr kleiner Farbstoffkonzentrationen noch eine geringe Konzentrationsabhängigkeit des komplementären
Farbortes, die aber für Rezeptberechnungen von untergeordneter Bedeutung ist.
Die Bestimmung der Werte Qv,k der Farbvorlagen erfolgt am besten
auch durch Messung deren Remissionskurven und durch Integration. An
Stelle davon können einfacher und oft hinreichend genau diese Werte
durch Vergleich der Farbvorlage mit Farbatlanten ermittelt werden, wenn
die Q-Werte der Farbmuster der Atlanten berechnet und verfügbar sind.
(i

Die Konzentrationen Ci der zur Nachfärbung ausgewählten Farbstoffe
1, 2, 3) ergeben sich dann

=

L Qv,k · Q"i ,k

Ci =

k

mit der invertierten Matrix

der auf die Konzentrationseinheit normierten Farbstoffgrößen.
Die Rezeptberechnung ist graphisch auf der komplementären Farbtafel
leicht durchzuführen, wenn die Summen SQ der Farbstoffe und der Vorlage
SQi

=

Lk Qo.i,k / Co,

SQv

=

L Qv, k
k

als dritte Koordinate zur Kennzeichnung von Farbstärke bzw. Tiefe verwendet wird. Die Farbstoffkonzentrationen
sich aus dem Produkt
des Streckenverhältnisses a/b (Abb. 3) mit dem Quotienten der Summen
der komplementären Farbwerte von Vorlage und Farbstoff.
C·
1

a; SQv
· -b1 SQ1

= -
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Die berechneten Rezepte ergeben
im Bereich heller und mittlerer Nuan-

cen sowohl bei unbedingter Gleichheit
wie bei starker Metamerie· von Vorlage und Nachfärbung gute Resultate.
Auch bei tiefgefärbten Vorlagen sind
bei geringer Metamerie noch im Rahmen der Gültigkeit der Beziehung
von KuBELKA-MUNK richtige Rezepte
zu erwarten. Bei starker Metamerie
können jedoch Abweichungen auftreten, die durch die besondere von uns
verwendete Art der Näherung bedingt
sind.

I

I
I
I
I
I

___.J

Abb. 3:

Graphische Ermittlung des
Färberezeptes

Die Farbstoffkonzentrationen werden ja so berechnet, daß die komplementären Farbwerte von Vorlage und Nachfärbung übereinstimmen. Im Falle tiefgefärbter Vorlagen und metamerer Nachstellungen ergeben die Abweichungen
in Spektralbereichen mit kleinen Remissionswerten infolge des hyperbolischen
Charakters der KuBELKA-MUNK-Beziehung relativ große Beiträge zu den komplementären Farbwerten. Der mit einer starken Beeinflussung der Remissionswerte in Bereichen größerer Remission verbundene Ausgleich hat zur Folge, daß
die Normfarbwerte und damit der Farbeindruck von Vorlage und Nachfärbung
nicht mehr übereinstimmen.

Als Beispiel diene ein hypothetisches metameres Neutralgrau, dessen Remission zwischen den Werten R 1 und R2 alterniert. Die Wellenlängenhereiche konstanter Remission seien so klein, daß die Normfarbwerte mit dem arithmetischen Mittelwert von R 1 und R 2 als Konstante berechnet werden können. Da die KuBELKA-MUNK-Funktion für Werte von
R <{ 1 angenähert proportional 1/ R ist, können die komplementären Farbwerte mit dem Mittel der reziproken Werte der Remissionen R 1 und R2
berechnet werden. Demnach ergäbe die Nachstellung einer solchen hypothetischen Grau-Vorlage mit einem normalen Neutralgrau eine Remission,
die nicht dem farbrichtigen, arithmetischen Mittelwert

R =

Rt

+ R2
2

sondern dem zu kleinen harmonischen Mittelwert
1

1(1

2 R1

+ R21)

entspricht. Mit den Werten von R 1 = 15°/o und R2 = 50fo ergäbe sich deshalb ein resultierender Remissionswert von 7,5 Ofo statt dem richtigen Wert
von 10°/o.
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Praktisch wirkt sich dieser Effekt hauptsächlich als Abweichung der
Nuance aus . So ergibt z. B. die metamere Nachstellung einer gelbbraunen
Vorlage einen Olivton, vgl. Abb. 4, wenn das Rezept nach dem beschriebenen Verfahren mit den Normspektralwerten der CIE berechnet wird.
R
.6

.4

.2

.0

400

Abb. 4:

500

600

700

m)J

Abhän gigkeit der Rezeptur von den Spektralfunktionen
- - - Vorlage (gelbbraun)
berechnete Rezepte mit
. . . . . . CIE Normspektralwerten (oliv)
- - - idealisierten Spektralwerten (gelbbraun)

Die Ursache dafür sind die vergleichsweise tiefen Remissionswerte der
Vorlage zwischen 400 und 450 nm und der dadurch bedingte große Beitrag
zum komplementären Farbwert Qx, der von der Nachstellung durch entsprechend tiefere Remissionswerte b ei W ellenlängen über 580 nm kompensiert wird. Um solche, vor allem durch die Doppelstruktur d er x-Normspektralwertfunktion verursachten Fehler auszuschließen, wurden umfangreiche Versuchsreihen mit idealisierten Spektralwerten durchgeführt. Im
Beispiel wurde das zweite, die Farbe der Vorlage richtig wiedergebende
Rezept mit idealisierten Spektralwerten berechnet, welche durch GAusssche Glockenkurven von 80 nm Halbwertsbreite und Mittelwellenlängen
von 630, 550 und 470 nm definiert sind.
Die Methode der komplementären Farbkoordinaten eignet sich auch zur
Berechnung der ersten Näherung für die bekannten Rezepturverfahren mit
elektronischen Rechenmaschinen, wodurch die Zahl der erforderlichen
Iterationen reduziert wird.

Komplementäre Farbkoordinaten können zur anschaulichen Kennzeichnung und zur Klassierung von Farbstoffen verwendet werden. Wir hatten
kanonische Farbstoffkoordinaten auf Grund von idealisierten Farbstoffen
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[7] angegeben, deren Extinktionskurven als GAuss-Funktionen durch Angabe von Wellenlänge und Extinktion des Maximums sowie der Bandenhalbwertsbreite definiert wurden. Die Zuordnung der gemessenen realen
Farbstoffe zu den idealisierten war allerdings im Farbkörper der CIE
schwierig.
In der komplementären Farbtafel (vgl. Abb. 5) erscheinen diese idealisierten Farbstoffe als zweidimensionales Netz, in welchem für den Farbort
jedes realen Farbstoffes Mittelwellenlänge und Halbwertsbreite des äquivalenten idealisierten Farbstoffes leicht interpoliert werden können. Auf

Abb. 5:

Idealisierte Farbstoffkoordinaten (mit CIE-Normspektralwerten beremnet) in d er komplementären Farbtafel
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diese Weise lassen sich die Farbstoffe anschaulich durch farbmetrisch bestimmbare kanonische Größen kennzeichnen. Durch geeignete Unterteilung
der komplementären Farbtafel können objektiv definierbare Bereiche zu
den üblichen Nuance-Bezeichnungen zugeordnet werden.
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Diskussion
Dr. K. Ho FFMANN : Es hat sim herausgestellt, daß sim mit Hilfe einer geeigneten Rem envorsmrift auch aus den Normfarbwerten einer Vorlage angenäherte
Konzentrationsangaben ermitteln lassen, die als Anfangskonzentrationen für das
Iterative Rezeptberemnungsverfahren durmaus geeignet sind. Man erspart sim
auf diese W eise nimt nur einige Iterationen, sondern aum die Eingabe der Anfangskonzentrationen von Hand aus.
Dr. H. H EMMENDINGER : In view of the fact that there does not exist a one- toone correspondence between the complementary mromaticity coordinates and
the CIE mromaticity Coordinates, it would be of interest to know what is in
practical situations the magnitude of the b ending of mixture lines in the CIE
coordinates of metamers whim are represented by the same straight lines in the
complementary coordinates.
Dr. E . GANZ : The mixture lines in the CIE coordinates show quite varied bending in different parts of the mromaticity mart (e.g. yellow-blue yielding strong
bending through the green region, yellow-red are very slightly bent only).
Metamerism in the complementary colour system may produce differences not
only in purity but also in hue. The latter do not necessarily show up in the
bending of the mixture lines in the CIE mromaticity COordinates. It is therefore
impossible to generalize when answering this question.

Ulrich Gugerli 0 ,
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SARFO, ein System der automatischen Rezept-Formulierung
und -Optimalisierung
DK 518.5
535.668.4

Es werden die wissenschaftlieh-technischen Grundlagen eines hodtentwickelten
Systems der instrumentell-redmerischen Farbreze ptierung dargelegt. Die erforderlid1en Berechnungen erfolgen mit Hilfe eines leistungsfähigen digitalen Computers. Sie gehen normalerweise von der spektralen Remissionskurve der Vorlage aus, können sid1 aber aueh auf deren Normfarbwerte stützen, welche ihrerseits mit versd1iedenen Instrumenten gemessen oder indirekt, z.B. auf dem Umweg über einen Farbenatlas, bestimmt w erden können. Als Rech enresultat werden neben dem Farbrezept u.a. die spektralen Remissionskurve der bereChneten
Nad1stellung sowie detaillierte farbm etrische Angaben über die zu erwartende
Bedingt-Gleid1 heit und über die vora.ussidttlidw Stabilität der Farbe der Nachstellung bei WeChsel der Liehtquelle ausgegeben. Ferner werden für iedes Rezep t zwei versChiedene Korrekturmatrizen beredmet, von denen iede für eine
besondere typisd1e teehnisdte Korrekturaufgabe speziell geeignet ist.
Les bases tedmiques et scientifiqu es d'un systeme pousse d' etablissement des
recettes par voie de m esure et de calcul sont presentes. Les calculs necessaires
sont effectues au moyen d' un ordinateur digital efficace. Ils partent generalement de la courbe spectrale du fa cteur de luminance du modele mais peuvent
etre etayes par leurs composantes tridtromatiques qui, de leur cote, peuvent etre
m esurees avec divers instruments ou etre determinees par voie indirecte, p. ex.
a l'aide d'un atlas de couleurs. Les resultats des calculs comprennent outre la
recette de teinture la courbe spectra.le du fa cteur de luminance de la reproduction calculee ainsi que des donnees colorimetriques detaillees sur la metamerie
que f On peut attendre et S'UT la stabilite previsible de la Couleur de la reproduction lors du dwngement de la source de lumiere. En outre, on calcule pour
dwque recette deux rnatrices de correction differentes, dwcune d' entre elles
etant specialement indiquee pour une correction tech,nique typique particuliere.
The scientific and tedmical foundations of a highly developed system of
instrumental and mathematical recipe formulation are described. The requisite
calculations are performed with the aid of a digital computer. Normally the
stmting point for the calculations is the spectral reflectan ce curve of the pattern;
alternatively they can be based on the pattern's tristimulus values, whieh in
turn can be determined directly with various instruments or indirectly by reference to a color atlas, Besides the color recipe, the calculations yield, inter alia,
the spectra.l refle ctance curve of the calculated mateh and detailed colorimetric
data in the metamerism to be expected and on the probable stability of the hue
of the mateh in different light sources. In addition, two different correction
matrices are calculated for every recipe, ead1 one of whidt is specially suitable
for a specific, typical technical correcting problem.
0

Sandoz A.-G., & sel
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l. Einl e itung

Die Erweiterung und Verfeinung einer bei der SANDOZ A.G. entwikkelten, vor rund drei Jahren erstmals öffentlich erwähnten [1] Technik der
Vorausberechnung von Färberezepten mit einer Digitalrechenanlage auf
der Basis optischer Messungen hat, zusammen mit Ergänzungen von d er
instrumentellen Seite her, zu dem instrumentell-rechnerischen Rezeptierungssystem geführt, das unter der Bezeichnung : System der automatischen
Rezept-Formulierung und -Optimalisierung (SARFO) Gegenstand der folgenden Darlegungen ist. Die Knappheit des zur Verfügung stehenden Raumes verbietet es, in diesem Rahmen auf die vielseitigen Anwendungen in
der Praxis der farbstoffapplizierenden Industrien einzugehen . Im folgenden
wird deshalb in konzentrierter Form in erster Linie der rechentedmische
Aspekt aufgezeigt, und es wird Aufgabe einer an anderer Stelle erscheinenden Veröffentlichung sein, einen Überblick über die zahlreichen praktischen
Anwendungsmöglichkeiten zu vermitteln .
2. Au s g an g s i n f o r m a t i o n e n
Normalerweise werden die Vorlage und das Substrat, auf welchem die
F arbnachstellung zu erfolgen hat, durch ihr Remissionsspektrum ß(A) definiert, und zwar mit Hilfe von jeweils 31 Stützpunkten bei eb ensovielen
äquidistanten W ellenlängen A. im Bereiche von 400 bis 700 nm, entsprechend einem W ellenlängeninkrement von 10 nm. Sind spektrale Meßdaten
für andere W ellenlängen gegeben, dann müssen die für die Rechnung b enötigten 31 Remissionswerte vorgängig mit Hilfe einer unlinearen Interpolation aus den gegeb enen D aten gewonnen werden .
Eine weitere Möglichkeit der numerischen D efiniti on der Vorlage besteht in der Angabe ihrer Normfarbwerte für die Normlichtart C, und
zwar für die Mittelpunktsvalenzen E oder C. Diese können direkt durch
Messung mit einem geeigneten Instrument oder indirekt, nämlich auf dem
Umweg über den visuellen Vergleich mit den Mustern aus einem ausgemessenen Farbenatlanten oder aus einer ausgemessenen Mustersammlun g,
gewonnen werden. Zusätzlich können die Normfarbwerte für die Normlichtart A eingegeben werden, was in beschränktem Rahmen eine Behandlung des Metamerieproblems ermöglicht. Die bisher aufgeführten, von
einer Nachstellaufgabe zur andern wechselnden Ausgangsinfo rmationen
werden mit Lochkarten in den Computer 1 eingegeben .
Die Farbstoffe werden normalerweise optisch definiert durch die Ku BELKA-MUNK-Absorptionsspektren (s.u .) von je 6 bis- 7 Ausfärbungen in ungefähr logarithmisch äquidistanten Konzentrationen auf zweckmäßigen, standardisierten Substraten. Diese Informationen werden auf einem ComputerMagnetband gespeichert.
1

UNIVAG III-System (Sperry Rand Corporation)
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Für jede Vorlage werden im allgemeinen mehrere Rezepte berechnet, um
auf Grund von ihren vorausberechneten Eigenschaften eine Optimalisierung im Hinblick auf das vorgelegte Nachstellproblem zu ermöglichen
(s.u.). Die Vor-Auslese der Farbstoffe geschieht für jede Vorlage zweckmäßig nach färbereitechnischen und optischen Gesichtspunkten.

3. G a n g d e r R e c h n u n g
Die Beziehung zwischen der Remission ß und der Farbstoffkonzentration c b ei konstanter Wellenlänge ,l. wird mit Hilfe der Funktion F(ß) von
KuBELKA-MUNK-PINEO [2; 3] beschrieben, welche die im allgemeinen von
Null verschiedene Rest-Remission ßoo des schwarzgefärbten Substrates [1]
berücksichtigt :

(1)
Die für die Rückgewinnung der Remission aus der Farbstoffkonzentration benötigte, zu (1) inverse Funktion ß(F) wird in der fo lgenden, für die
Zwecke der numerischen Rechnung vorteilhaften Form verwendet:

ß(F)

=

1 - 2 (1-ßoo)

VF(FF+ 2) +

(2)

F

Wird mit ß" die Remission des blindgefärbten Substrates bezeichnet,
dann läßt sich dessen Beitrag F 0 an die Gesamtabsorption F in hinreichender Näherung durch die Beziehung

F _
u-

(1- ßo)2
2ßo

(3)

beschreiben, welche mit t'3oo = 0 aus (1) hervorgeht. Der Farbstoffbeitrag
G zur Gesamtabsorption F wird dann:

G

=

F-F0

(4)

Wie üblich wird im Sinne einer Näherung angenommen, daß die Größe
G für Ausfärbungen eines einzigen Farbstoffs proportional zur Farbstoffkonzentration c sei:

G

=

b ·c

(5)

Der Proportionalitätsfaktor b wird im folgenden als s p e z i f i s c h e
KuBELKA-MUNK- Ab so r p t i o n bezeichnet. Wird ferner angenommen,
daß im Falle von Mischfärbungen die Beiträge der m Farbstoffe additiv
sind:
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G

"' b j
L

=

°

Cj

(6)

1= 1

wobei mit bi die spezifische KuBELKA-MuNK-Absorption und mit Cj die
Konzentration des j-ten Farbstoffs bezeichnet werden sollen, dann wird die
Gesamtabsorption nach (4) und (6):
m

F

=

F0

+ Lbi' Ci

(7)

1= 1

Der Index j wird im folgenden konsequent als Farbstofflaufzahl und der
Index i als Well enlängenlaufzahl verwendet. Im Rahmen des SARFOSystems ist 1 m
6. Die Berechnungen sind also nicht etwa auf Dreierkombination beschränkt. Die Größen F, Fo und bi sind Funktionen der
Wellenlänge. Fi soll demnach z.B. die Gesamtabsorption b ei der i-ten
Wellenlänge, und bii soll die spezifische KuBELKA-MUNK-Absorption des
i-ten Farbstoffs bei der i-ten W ellenlänge bedeuten. Für jede der 31 Wellenlängen wird eine Beziehung von der Art der Gleichung (7) als gültig
angenommen. In Matrizenschreibweise [4] bedeutet dies folgendes :

< <

{Fi}

=

{Fo;}

+ {bii} · {ci}

(8)

Versteht man unter { Fi} den Vektor der aus der Messung des Remissionsspektrums nach (1) hervorgehenden Absorptionen der Vorlage und
unter {Foi} den ebenfalls aus der Messung des entsprechenden Remissionsspektrums hervorgehenden Vektor der Absorptionen des blindgefärbten
Substrates, auf dem die Nachstellung erfolgen soll, und zwar jeweils für
die 31 Stützpunkte des Spektrums, dann stellt die Beziehung (8) bei bekannter Matrix {b;i} der spezifischen KuBELKA-MUNK-Absorption ein System von 31 Bestimmungsgleichungen für die gesuchten Farbstoffkonzentrationen Cj dar.
Eine nullte Näherung

°Cj

für die

Cj

(siehe Abb. 1) mit der Bedingung

31

L (LJF;) 2 ---+ Minimum

(9)

i= 1

also mit der Forderung nach bestmöglichem Kurvenangleich, findet man
demnach mit Hilfe einer GAussschen Ausgleichsrechnung [1 ; 4]2:
{

0

ci}

= ( {bii}' · {bii} ] -

1

·

{bii}' ·({Fi}- {Foi}]

(10)

2 Transponierte Vektoren und Matrizen werden hier und im Folgenden gestrichen bezeichnet
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COHPLETE HATCH POSSIBLE ..
PARTIAL HATCH . DIFFERS IN SATURATION.
PARTIAL HATCH.DIFFERS IN SATUR AND LUHIN.
HATCH IHPOSSIBLE.

Abb. l : Prinzip-Ablaufdiagramm zum Sarfo-Computerprogramm

Die Restquadratsumme Q wird dementsprechend:

und eine Rest-Standardabweichung a, läßt sich berechnen nach
(12)

Wird für ein Rezept die Bedingung eines bestmöglichen Angleichs der
Remissionskurven von Vorlage und Nachstellung gestellt, dann kann die
Rest-Standardabweichung a, als Kriterium für die Auswahl der optimalen
F arbstoffkombination benützt werden .
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Ist nicht das Remissionsspektrum der Vorlage gegeben, sondern nur
deren N o r m f a r b w e r t - T r i p e 1 , dann wird vorübergehend eine
grobe Näherung an ein entsprechendes Remissionsspektrum eingeführt,
indem festgesetzt wird:
10

Je= 400 ... 490 nm: ßi I

=

Zcc · 10 - 2

=

Yc ·10- 2

konst.

=

(13)

i= 1

Je= 500 ... 590nm: ßi

20

I

=

konst.

(13')

i= ll

}, =

31

600 ... 700 nm:

ßi

I=

Xcc · 10 - 2

=

konst.

(13")

i= 21

Ausgehend von diesem grob konstruierten, zwei Sprungstellen aufweisenden Remissionsspektrum wird in der oben dargelegten Weise eine grobe
nullte Näherung { °Cj} für die gesuchten Konzentrationen gewonnen. Die
Berechnung einer Reststreuung ist dann selbstverständlich gegenstandslos
(vergl. Abb . 2 und 3).
Ausgehend von einer so gewonnenen nullten Näherung wird sodann
ein erstes farbmetrisches Approximationsverfahren (Abb. 1) mit dem Ziel
eingeleitet, die Gesamtfarbdifferenz L1Ec zwischen der gegebenen Vorlage
und der zu berechnenden Nachstellung für die Normlichtart C zum Verschwinden bringen, d.h. eine vollständige Nachstellung zu erreichen.
Die Gesamtfarbdifferenz L1 Ec wird nach der ADAMS-NICKERSON-Formel
[5; 6] berechnet. Die hierfür benötigte MuNSELL-Value-Funktion V(Y) wird
für Y ;;:;" 3,00 mit Hilfe der von BRIDGEMAN [7] angegebenen Formel gewonnen. Für Y < 3,00 wird die Value-Funktion in bekannter Weise, ausgehend von der Näherung V = yY, mit Hilfe der NEWTONsehen Iterationsverfahren aus dem Junn-Polynom [8] berechnet.
Die V eränderung der Farbstoffkonzentrationen geschieht mit Hilfe des
Gradienten {g;} der Gesamtfarbdifferenz L1Ec im Konzentrationsraum.
Eine längere Rechnung führt auf der Basis der ADAMS-NICKERSON-Formel
auf die folgende Formel für die i-te Komponente gi des Gradienten:
gi =

1
L1Ec
worin

Tx
3Xcc
[ V (Xcc) . - 30

Xcc, Y c, Zcc :

+

3 (LIEc)

dC;

=

Ty
3Yc
V (Yc). 3ci

+

(14)
Tz
3Zcc]
V (Zcc) .

Normfarbwerte für Normlichtart C und Mittelpunktsvalenz C
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Computer-Ausdruck bei Eingabe der Normfarbwerte der Vorlage
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und worin:
31

<lXcc
dCi

-- =

dß;

L:tx;· ·b;i
dF;

(15)

dß; . bii

(15')

i= 1

<lYc =
dC;

i= 1

dF;

<lZcc
dCi

31

L:fz; · · bii
i= 1
dF;

dß;

-- =

(15")

worin ferner:
fx;, fy;, fz;: Faktoren zur Berechnung der Normfarbwerte nach dem Gewichtsordinatenverfahren, so daß gilt:
31

X cc =

L fx; · ß;

(16)

i= l

31

Yc

=

L fv; · ß;

(16')

i= l

31

Z cc =

L fz; · ß;

(16")

i= l

Definiert man das der ADAMS-NICKERSON-Formel entsprechende, näherungsweise empfindungsmetrische Farbsystem wie folgt [9; 10]:
A1 = -16 ·[V (Zcc) - V (Yc)]

(17)

A 2 = -40 ·[V (Zcc) - V (Yc)]

(17')

As = 9,2 · V (Y c) ,

(17")

dann sind die Faktoren Tx, Ty, und Tz in (14) gegeben durch:
Tx = 20 · LIA 2
Ty = - (8 · LfA 1

(18)

+ 20 · LfA2 + 4,6 ·LIAs)

Tz= 8 · LIA 1

(18')
(18")

worin:
(19)

LI A 1 = A 1v - A1N
LIA2 = A2v- A2N

(19')

LIAs = Asv- AsN

(19")

Die Indizes V und N in (19), (19') und (19") bezeichnen die auf die Vorlage bzw. auf die berechnete Nachstellung bezüglichen Farbkoordinaten.
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Die Ableitung dß ;/dFi in den F ormeln (15), (15') und (15" ) ergibt sich
aus (1) und wird für die Zwecke der numerischen Rechnung in Funktion
der Absorption F vorteilhaft wie folgt geschrieb en :
dß
dF

-j/F (F + 2)

(1 - ßoo)
. (F

+ 1 + VF (F + 2))

(20)

Ein etwas modifiziertes NEWTONsches Approximationsverfahren [11], b ei
dem, wenn nötig, die Schrittlänge zu Optimalisieren ist, wird solange interiert, bis die Bedingun g (Abb. 4)

I

I < c,

(21)

worin c = 0,25 NBS-Einheiten festgesetzt wird, erfüllt ist, oder bis d as
Verfahren aufhört zu konvergieren .
Es hat sich gezeigt, daß sich die Konvergenzgeschwindigkeit dieses Iterationsverfahrens b edeutend steigern läßt, wenn m an anstelle der F arb stoffkonzentrationen selbst deren Logarithmen als unabhängige Variab eln
verwendet . Dies b edeutet, daß die Farbdifferenz LIEc in wesentlich b esserer Näherung eine lineare Funktion der ln Cj ist [11].
Treten in der nullten Näherung negative Konzentrationen auf, dann werden
sie vor dem Eintritt in den farbm etrischen Näherungszyklus willkürlich schwach
positiv gesetzt, und das farbmetrische Approximationsverfahren nimmt seinen
Anfang vom entsprecl1enden Punkt im Konzentrationsraum aus. Die Verwendung der in Cj sichert d ann das Verbleiben der Konzentrationen im
Gebiet, weil die für die Rückreclmung der Konzentrationen benötigte Exponentialfunktion positiv definiert ist.
Es wurde b ereits darauf hingewiesen , daß die KuBELKA-MUNK-Relation,
auch in der von PI NEO verbesserten F orm, nichts anderes darstellt, als
eine mehr oder weniger gute Näherung. Meist ist die spezifische KuBELKAMuNK-Absorption eine monoton abnehmende Funktion der Konzentration .
Stützt man sich für jeden F arbstoff auf eine Kon zentrationsstufenreihe,
dann läßt sich mit Vorteil dasjenige KuBELKA-M UNK-Absorptionsspektrum
verwenden , welches der nächstliegenden Basiskonzentration entspricht. Im
Rahmen des SARFO-Rechenprogramms erfolgt die Berechnung der null ten
Näh erun g auf der Basis einer Ausfärbun g jedes F arbstoffs in einer mittleren Konzentration, z. B. 0,3 °/o b ei T extilfärbungen . Vor dem erstmaligen
Eingang in den farbmetrischen Näherun gszyklus (Abb . 1) sowie vo r jedem
Wiedereintritt wird dann für jeden Farbstoff diejenige, nämlich die k-te
Basiskonzentration Cujk ermittelt, für welche die Größe Pi, die nach

k

=

1 ... 7

(22)

definiert ist, worin "Ci die Y-te Näherung für die Konzentra tion des j-ten
Farbstoffs b edeutet, minimal ist, und es wird dem folgenden (Y+ 1)-ten
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Näherungsschritt das entsprechende k-te Absorptionsspektrum bik (J.) zugrunde gelegt. Auf diesem Wege lassen sich bei Textilfärbungen das begrenzte, konzentrationsabhängige Ziehvermögen und andere nichtlineare
Effekte berücksichtigen.
Wenn das bisher beschriebene erste farbmetrische Näherungsverfahren
(Abb. 1) nicht zu dem durch (21) definierten Ziel führt, wenn also eine
vollständige Nachstellung nicht möglich ist (was durch den ersten divergierenden Näherungsschritt angezeigt wird), dann wird ein zweites farbmetrisches NäherungsDerfahren eingeleitet (Abb. 1) mit dem Ziel, unter
V erzieht auf übereinstimmende Sättigung wenigstens gleichen Farbton und
gleiche Helligkeit zu erreichen. Die der Bedingung (21) entsprechende Forderung lautet demnach für den zweiten Approximationszyklus:
(23)
worin die Teilfarbdifferenz L1 T gemäß Abb. 4 wie folgt definiert ist:
LJr

ib + L1A

=

3 .

(24)

Es gilt demnach

L1T

=

L1E-L1 r,

(25)

entsprechend der oben formulierten Inkaufnahme einer Sättigungsdifferenz

LJ7.

Das Rechenverfahren zur Gewinnung eines Satzes von Farbstoffkonzentrationen { Cj}, die der farbmetrischen Bedingung (23) entsprechen, ist
dem oben beschriebenen ersten Verfahren völlig analog und stützt sich
auf die Berechnung des Gradienten von L1 T im Konzentrationsraum:

,

g· =

a(LJT)
Clci

1

(26)

Führt das Verfahren zu dem mit (23) definierten Ziel, dann kommen die
Bildpunkte von Vorlage und Nachstellung im Ai-System [Gleichungen
(17 ff.)] auf einen Strahl senkrecht zur Unbuntachse (Abb. 4) zu liegen .
D er Grad der voraussichtlichen Nichtübereinstimmung von Vorlage und
bestmöglicher Nachstellung wird dann im wesentlichen durch die Sättigungsdifferenz L1r gemessen:

L1E

=

L1 r

(27)

Läßt sich auch das Ausweichziel (23) nicht erfüllen, was wiederum durch
den ersten divergierenden Näherungsschritt angezeigt wird, dann wird ein
drittes farbmetrisches Näherungsverfahren eingeleitet (Abb. 1) mit dem
Ziel, unter V erzieht auf gleiche Sättigung und gleiche Helligkeit allermindest gleichen Farbton zu erreichen. Die den Bedingungen (21) und (23)
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Abb. 4:

Illustration zur Definition der Teildifferenzen im A;-System

A,

entsprechende Forderung lautet demnach für den dritten Approximationszyklus:
(28)
worin das Maß für die Farbtondifferenz Ab im A;-Farbraum in naheliegender Weise wie folgt definiert ist (Abb. 4):

Jb

=

TM·

Acp

(29)

Es gilt demnach:

(30
entsprechend der oben formulierten lnkaufnahme einer Sättigungsdifferenz

Li;:' und

einer Helligkeitsdifferenz

LJA

3.

Das dritte Näherungsverfahren ist den vorigen beiden wiederum ganz
analog und stützt sich auf die Berechnung des Gradienten der Farbtondifferenz Ab im Konzentrationsraum:
(31)

Führt die Rechnung auf das
Bildpunkte von Vorlage und
(17 ff.)] mit der Neutralachse
Ebene konstanten Farbtons.

mit (28) formulierte Ziel, dann kommen die
Nachstellung im Ai-System [Gleichungen
in eine Ebene zu liegen, nämlich in eine
Grad und Richtung der voraussichtlichen
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Nichtübereinstimmung von Vorlage und bestmöglicher Nachstellung werden dann durch

gemessen, wobei
-+

• LJE = Llr

+ L1A3

(32)

Erst wenn sich auch das zweite, mit (28) formulierte Ausweichziel nicht
erreichen läßt, was wiederum durch einen divergierenden Näherungsschritt
angezeigt wird, dann wird das Rechenverfahren endgültig abgebrochen.
Im Fall von Nachstellungen mit einem einzigen Farbstoff wird, ausgehend
von einer nullten Näherung, die wiederum dem bestmöglichen Kurvenangleich
entspricht, diejenige Konzentration berechnet, welche die Bedingung
LIA 3

<<

(33)

erfüllt, was in allen sinnvollen Aufgabenstellungen dieser Art stets möglich ist.
D er Grad der auf diesem Weg erreichbaren Übereinstimmung der Farben von
Vorlage und Nachstellung wird durch LIE, Llb, Llr und LIA3 beschrieben.

4. K o r r e k tu r m a t r i z e n
Mit (15), (15') und (15") gilt im Fall einer Dreikomponentenmischung
(m = 3) für kleine Konzentrationsänderungen Llci:
L1Xcc =

....-

·

Llc 1

+ ..

· Llc2 + . .

· Llc3

3Yc
3cl

(34')

L1Yc = -

L1Zcc =

3Zcc
....

(34)

·

0C1

Llc 1

+ 3Zcc
. . · Llc2 + 3Zcc
. . · Llc3
oCz

(34")

0C3

Bezeichnet man die Matrix der partiellen Ableitungen der Normfarbwerte nach den Konzentrationen mit {Hii} dann gilt:
{Llci}

=

{Hii} - 1

(35)

•

L1Zcc

Die Korrekturmatrix { Hii} · 1 gestattet in einfacher Weise die Berechnung der Konzentrationskorrekturen Llci aus den gemessenen Normfarbwertdifferenzen. Sie wird nach Einführung der für den Übergang von
Mittelpunktsvalenz C nach Mittelpunktsvalenz E nötigen Faktoren für
jedes vorausberechnete Rezept zur Angabe gebracht. Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, daß die Normfarbwertdifferenzen für
metamere Nachstellungen nur nach dem Spektralverfahren sicher gemessen
werden können und daß die Iteration des Korrekturverfahrens (35) bei
V erwendung von Dreifilterinstrumenten bei ausgeprägter Metamerie u .V.
auf einen ganz falschen Punkt im Farbraum hinsteuern kann.
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Für nichtmetamere Korrekturen, wie sie z.B. bei der Reproduktion von
Laborausfärbungen oder bei der Wiederholung früherer Partien in einem
farbstoffapplizierenden Betrieb nötig werden, kann ein remissionsspektroskopisches Korrekturverfahren wertvolle Dienste leisten. Im Rahmen des
SARFO-Systems wird für jedes vorausberechnete Rezept eine hierfür geeignete zweite Korrekturmatrix berechnet und ausgegeben.
Ausgehend von der Matrix {bii} der spezifischen KuBELKA-MUNK-Absorptionen der beteiligten Farbstoffe, die 31 Zeilen und m Spalten aufweist, läßt sich eine quadratische Matrix { b"' ii} von der Dimension m so
konstruieren, daß die Diagonalelemente optimal überwiegen. Zu diesem
Zweck wird aus der ursprünglichen Matrix { bii} zunächst eine Matrix
{zii} so konstruiert, daß
m

Zi j =

b;j -

L

b;j

(36)

i=Fi

wird. Die optimale Meßwellenlänge für i-te Komponente ist dann im wesentlichen diejenige, für welche
31

Zij

> Zij I

(37)

i=!= i

wird. Die Konzentrationskorrekturen Llcj lassen sich dann berechnen nach
{Lici} = {b"ii} - 1 • {LIF;}.
(38)
Für die Zwecke der Färbereipraxis läßt sich die Berechnung der LIF;
innerhalb eines weiten Korrekturbereiches mit hinreichender Genauigkeit
umgehen, indem man mit Hilfe von (20) aus {b"ir 1 } eine Korrekturmatrix
{ Kij } in naheliegender Weise so berechnet, daß

{

=

{K;i } ·

(39)

wird. Es läßt sich leicht zeigen, daß ein auf (39) basierendes iteratives Korrekturverfahren konservativ reagiert.
5. Au s g e g e b e n e G r ö ß e n u n d I n f o r m a t i o n e n
Die vom Computer im Rahmen des SARFO-Systems ausgeschriebene
Resultatzusammenstellung enthält für jedes vorausberechnete Rezept die
folgenden Informationen (Abb. 2 und 3):
l. Problemtitel, alphanumerisch
2. Vorlagebezeichnung, alphanumerisch
3. Bezeichnung des Substrates, auf dem die Nachstellung zu erfolgen
hat, alphanumerisch
4. Identifikation der optischen Daten für die Farbstoffe: numerischer
Code (COLORANT DATA)
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Farbstoffnamen (COLORANTS)
Basiskonzentrationen der Farbstoffe (BASIS)
berechnete F arbstoffkon zentrationen (RECIJ;'E)
Summe der
Farbstoffkonzentrationen (SUM )
Normfarbwerte der Vorlage für Normlichtart C und Mittelpunktsvalenz C (XCCP, YCCP und ZCCP).
10. Koordinaten A l> A2 und A3 im näherungsweise empfindungsmetrischen
AoAMS-NICKERSO N-Sys tem [s. Gleichungen (17 ff.)], sowie die entsprechenden Polarkoordinaten r und cp unter Normlichtart C für die Vorlage (PATTE RN) und für die Nachstellung am Programmausgang (COLORIMETRIC DATA AT EXIT FüR ILLUMINANT C, MATCH) ,
sowie die entsprechenden Differenzen (DIFFER) ; ferner die entsprechende Gesamtfarbdifferenz .d Ec (DEC) in NBS-Einheiten, sowie die
Farbtondifferenz L1 b (DB ).
11. Zahl der benötigten Nachstellschritte (N)
12. Eine qualitative Information über den möglichen Näherungsgrad . Es
sind die folgenden, den Ausgängen EI> E 2, E 3 und E 4 (Abb. 1) entsprechenden Texte möglich :
COMPLE TE MATCH POSSIELE
PARTIAL MATCH . RESID UAL DIFFERENCE IN SATURATION
PARTIAL MATCH. RESIDUAL DIFFERENCE IN SATURATION
AND L UMINANCE.
MATCH IMPOSSIBLE.
Im Fall von Nachstellungen mit einem einzigen Farbstoff wird ausgeschrieben:
SINGLE COLORANT MATCH. EQUAL LU MI NANCE.
13. Remissionsspektrum der Vorlage, wenn bekannt, und zwar zahlenmäßig (PATTERN, Ofo) mit der entsprechenden W ellenlängenlaufzahl
(I) und mit der entsprechenden W ellenlänge in nm (LAM , NM) , sowie
in Form einer " Kurve" (0 ). D er Maßstab wird automatisch angepaßt.
Mögliche Skalenspreizungen b ei dunklen Proben: 0 ... 50 Ofo oder
0 ... 20 0fo.
14. Remissionsspektrum der berechneten Nachstellung : zahlenmäßig
(MATCH, Ofo) und in Form einer "Kurve" (X) .
15. Differenzspektrum: ß,tfßp in Form einer " Kurve" ( 0 ). D er unter dem
Kurvenbild aufgeführte Maßstab wird wiederum automatisch angepaßt : 0,75 .. . 1,25; 0,5 .. . 1,5; oder 0 . .. 2,0.
(CONC ZEROTH APPROX), berechnet nach (10).
17. D er nullten Näherun g entsprechende Gesamtfarbdifferenz (DECZ) in
NBS-Einheiten .
18. D er nullten Näherung entsprechende Reststreuung (RESIDUAL VARIANCE, ZEROTH APPROX), berechnet nach (10) und (12).
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19. Reststreuung am Programmausgang (RESIDUAL VARIANCE, BEST
APPROX).
20. Als Maß für die Metamerie bezüglich des Übergangs von Normlichtart
C nach Normlichtart A wird unter dem Titel C-A MET AMERISM die
Gesamtdifferenz (DE) zwischen Nachstellung und Vorlage unter Normlichtart A ausgedruckt, wenn für Normlichtart C eine hinreichende
Übereinstimmung gemäß (21) erreicht worden ist. Die Richtung dieser
Abweichung wird durch die entsprechenden Polarkoordinatendifferenzen Ab (DB), Ar (DR) und AA3 [DA(3)] beschrieben (Abb. 4). Die Berechnung dieser Größen geschieht auf der Basis der von BURNHAM [12]
vorgeschlagenen linearen Transformation wiederum im wesentlichen
mit Hilfe der ADAMS-NICKERSON-Formel.
21. Als Maß für die Nuancenstabilität bei Wechsel der Normlichtart von
C nach A wird die Farbdifferenz berechnet und unter dem Titel
SHADE CHANGE C-A ausgedruckt, welche sich durch Anwendung
der ADAMS-NICKERSON-Formel auf die Normfarbwerte für Normlichtart
C einerseits und auf die nach BuRNHAM [12] transformierten Normfarbwerte für Lichtquelle A ergibt, und zwar gesondert für die Vorlage (PATTERN) und für die Nachstellung (MATCH) . Ferner werden
in beiden Fällen die entsprechenden Teilfarbdifferenzen Ab (DB),
Ar (DR) und AA3 [DA(3)] ausgedruckt, welche die Richtung des Farbwechsels beschreiben.
22. Korrekturmatrix {Ku} entsprechend (39) (RELATIVE-REFLECTANCE-DIFFERENCE CORRECTING MATRIX) mit den nach (36)
und (37) optimal ausgewählten Wellenlängen in nm.
23. Korrekturmatrix { Hii} - t entsprechend (35) (XYZ-DIFFERENCE CORRECTING MATRIX).
6. 0 p t i m a 1 i s i e r u n g d e r F a r b s t o f f a u s w a h 1
Dank seiner vielseitigen Aussagefähigkeit ist das SARFO-System besonders zur Auswahl einer optimalen Farbstoffkombination geeignet. Diese
Optimalisierung kann u.a. nach folgenden Gesichtspunkten geschehen:
1. bestmögliche Näherung
2. bestmöglicher Angleich der Remissionskurven
3. minimale Metamerie in Bezug auf Tageslicht und Glühlampenlicht
4. minimale Metamerie in Bezug auf Tageslicht und eine andere Lichtquelle (nur qualitativ)
5. bestmögliche Nuancenstabilität.
7. Treffwahrschein 1 ich k e i t
In Abb. 5 wird eine integrierte Häufigkeitsverteilung für die Farbdifferenz AE gegeben, welche an rund 150 vorausberechneten und im Laboratorium ausgefärbten, unkorrigierten Färberezepten ausgemessen worden
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! H(tJE) d(IJE)

('!.)
100

Abb. 5: Integrierte Häufigkeitsverteilung der
Farbabweichungen !JE von berechneten und
im Labor ausgefärbten Rezepten

ist. Es handelt sich dabei um Nachstellungen mit völlig ausziehenden Farbstoffen auf verschiedenen Wollmaterialien. Die entsprechenden Berechnungen geschahen mit einem früher benützten einfacheren Programm [1] für
eine kleinere Rechenmaschine 3 . Obwohl das gegenwärtig verwendete Rechenprogramm, das nun in einem größeren, leistungsfähigeren Computer 1
abläuft, von der rechentechnischen Seite her zur Verschärfung der Treffgenauigkeit beiträgt, zeigt eine detaillierte Analyse neuerer Resultate, daß
der Hauptanteil der beobachteten Streuungen nach wie vor von der un-

vollkommenen absoluten Reproduzierbarkeit der üblichen Becherfärbungen
herrührt. Ein wahrscheinlicher Fehler von 2 NBS-Einheiten hat sich im
Laufe von zahlreichen ähnlichen Untersuchungen für die meisten Applikationssysteme als typisch erwiesen. Wird diese Farbdifferenz näherungsweise in relative Konzentrationsabweichungen allein umgerechnet, dann
resultiert ein wahrscheinlicher Fehler von ± 17 °/o. Aus den angedeuteten
Gründen färbereitechnischer Art dürfte es schwer halten, die generelle

Treffgenauigkeit eines jeden Rezeptvorausberechnungssystems wesentlich
über diese Grenze hinaus zu steigern. Immerhin liefert das SARFO-System
in Spezialfällen wesentlich höhere Trefferraten, nämlich dann, wenn eine
hohe absolute Reproduzierbarkeit der Färbungen gesichert ist. 3

UNIVAC UCT-System (Sper1·y Rand Corporation)
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Diskussion
H err L. H . Bos: Wi e sind die Erfahrungen mit dem Sarfo-System in der Kunststoff- und Lack industrie?
D r. U. G ucE RLI: Die meisten Erfahrungen, di e wir bisher gewonnen hab en,
beziehen sich auf Anwendungen in der Textilindustri e. Immerhin haben wir im
Labormaßs tab eine größere Anzahl von Versuchen mit versd1iedenartigen Pigmentapplika tionen durchgeführt , und wir ha ben dabei den Eindruck erhalten,
daß d ie T reffgenaui gkeit des Sarfo-System s, d ank der in den untersuchten F ällen verh ältnismäßig hohen absoluten Reproduzierbarkeit der Färbungen, mindestens ebenso hod1 , wahrsd1 einlid1 eher höher sein wird, als b ei textilen Applikationen. Die Vorteile des Sarfo-Systmns, insbesondere im Hinblick auf die
versch iedenen Optimalisierungsmöglid1keiten, b eziehen sid1 mutatis mutandis a uf
alle farbstoffapplizierenden Industrien.
Dr. G . WYSZECKI : W as verstehen Sie unter ,zweistufige Metamerie'?
Dr. U. GucE RLI: Im Referat auf der Tagun g (nicht aber im Vorabdruck) war
im Zusammenhang mit d er indirekten D efinition d er Vorlage durch ihre Normfa rbwerte (a uf dem Umweg über einen ausgemessenen F arbenatlas) von einem
zweistufi gen Metameri efehler die Rede. Zweistufi g ist also nid1t etwa di e Metam eri e, sondern der F ehler. Es handelt sich dabei einerseits um d en F ehler, der
b ei der visuellen Abmusterung der Vorlage gegen di e Farbmuster im Atlas aus
Metameriegründen (Lichtquelle !) zustandekommen kann , andererseits um den in
d ie Redmun g eingeh end en F ehler, weld1er die F olge der in den meis ten färbereitedmisdJen Fällen unvermeidlid1en Metameri e zwi sd1en d er Vorlage und der
Nachstellun g bzw. zwisd1en dem Farbmuster im Atlas und d er Nachstellung ist.

Jürgen Mechee)s• und Josef Kurz• ,

HoHENSTEIN:

Untersuchungen über die praktisch mögliche Musterkonformität
in der Textilfärberei
DK 658.562
677.84

An etmgen Beispielen aus der Praxis wird gezeigt, welche Farbdifferenzen
bei der Wiederholung von Färbungen auftreten. Obwohl die Färbebedingungen
" konstant" waren, zeigten sich Farbuntersdtiede bei den Wiederholfärbungen
zwisdten 3 und 16 MacAdam-Einheiten.
Par quelques exemples pratiques on montre quelles differences de couleurs
arrivent quand on repete la teinture. Quoique les conditions de la teinture
etaient « constantes ", on a trouve des differences de couleurs de 3 a 16 unites
MacAdam.
By some practical examples the color differences arising by repeated dyeing
are shown. Though the dyeing conditions were kept "constant", color differences
of 3 to 16 MacAdam units have been found.

l. Problemstellung

Die Methoden der Farbmessung finden allmählich Eingang in die
Textilindustrie. Wenn auch zögernd, so stellen sich doch viele Betriebe der
Textilindustrie auf die Rezepturberechnung mit Hilfe objektiver Meßmethoden um. Die Rezepturberechnung ist aber nicht das einzige Gebiet,
auf dem die Farbmessung Erfolge zu erzielen verspricht. Es gibt noch
mehrere Anwendungsmöglichkeiten für die Farbmessung im Textilbetrieb,
z. B. die Farbdifferenzbestimmung, die eine Farbtoleranzfestlegung ermöglicht. Daß dieses Gebiet einer Bearbeitung bedarf, ist naheliegend, vor
allem dann, wenn man bedenkt, welche Probleme jeden Tag auftreten,
wenn zwischen Auftraggeber und Färber über die Annehmbarkeit einer
Färbepartie entschieden werden soll. Die auftretenden Meinungsverschiedenheiten sind für beide Teile nicht gerade angenehm. Dabei entscheidet meistens nicht dasjenige Urteil, das den objektiven Gegebenheiten
am nächsten kommt, sondern das mit dem größeren Gewicht - und das
größere Gewicht hat derjenige Partner, der den Auftrag vergibt.
• Hohensteiner Institute, Schloß Hohenstein (Württ.)
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Diese Tatsache ist für den Textilveredler nicht besonders erfreulich,
wenngleich er sich im Laufe der Zeit an diesen Zustand gewöhnt hat. Ihm
muß aber viel daran gelegen sein, seine Arbeit mit "objektiven Maßstäben" gemessen zu wissen. Ein Vorurteil gegen eine Farbtoleranzbewertung von dieser Seite käme daher eigentlich überraschend. Andererseits
sind viele Auftraggeber der Textilveredlungsindustrie daran interessiert,
genaue Bedingungen für die Farbe ihrer Artikel festzulegen. Besonders ist
hier an die Großaufträge der öffentlichen Auftraggeber gedacht. Nach
unserer Kenntnis der Sachlage wird es nur noch eine Frage der Zeit sein,
bis genau b estimmte Farbdifferenzen zwischen Muster und Nachfärbung
als erlaubt vorgeschrieben werden. Dabei erhebt sich zwangsläufig für den
Textilveredler die Frage: W elche Farbtoleranz kann er überhaupt garantieren oder erreichen? Eine Antwort auf diese Frage zu geben, ist Sinn der
vorliegenden Arbeit.
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung läßt sich also sehr einfach in
die Frage kleiden: Wi e genau kann eine Färberei überhaupt färben?
2. A r b e i t s h y p o t h e s e
Unserer experimentellen Arbeit haben wir folgende Arbeitshypothese
zugrunde gelegt.
Die Farbdifferenzen innerhalb von Partien oder zwischen den einzelnen
Partien untereinander sind auf technisch oder auch manuell bedingte Ungleichmäßigkeiten der Färbebedingungen zurückzuführen. Unter t e c hn i s c h b e d i n g t e n Einflüssen sollen die Inhomogenität des Färbematerials, die Inkonstanz der Temperaturführung, die ungleichmäßige
Strömung u. ä. verstanden werden, während als man u e II b e d in gt e n Einflüsse alle jene Auswirkungen gekennzeichnet werden, die durch
menschliche Fehler oder auch durch natürliche Grenzen der menschlichen
Leistungsfähigkeit hervorgerufen werden. Naturgemäß sind die manuellen
Einflüsse sehr viel schwerer erfaßbar als die technischen. (Es scheint überh aupt aussichtslos, die b eiden Einflüsse getrennt voneinander zu erfassen.)
Die Aufteilung der Streueinflüsse beim Färbeprozeß bzw. den Färbeprozessen stellten wir uns so vor, daß nach
Einzelstreuung,
Wiederholstreuung und
Gesamtstreuung
gegliedert wird.
Die Ein z e Ist r e u u n g sollte darüber Auskunft geben, welche
Farbdifferenzen innerhalb einer Partie auftreten können. Sie kann sich
naturgemäß nur auf ein genau festgelegtes System, bestehend aus
Färbemaschine bzw. Färbeapparat,
Farbstoffkombination,
Färbegut,
Bedienung
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beziehen. Setzen wir voraus, daß die Bedienung der Anlage technisch
richtig ist und der Einsatz der Farbstoffe bzw. deren Kombinationen koloristisch einwandfrei erfolgt, dann ist die mit der Einzelstreuung gekennzeichnete Farbdifferenz zugleich der G e n a u i g k e i t s b e r e i c h d e r
Färbung überhaupt.
Wie schon gesagt, bezieht sich diese Aussage aber nur auf ein bestimmtes System. Der Bereich der Einzelstreuung ist daher weder eine Material-,
noch eine Apparate- oder Farbstoffkonstante.
Der W i e d e r h o I s t r e u b e r e i c h gibt eine Aussage über die
Färbegenauigkeit bei der Wiederholung einer Färbung unter technisch
und auch manuell gleichen Bedingungen. Die Wiederholgenauigkeit ist
daher abhängig von der
Streuung der Apparate- bzw. Maschinenbedingungen,
Streuung der Bedienungsbedingungen,
Variation der Farbstoffkonzentration.
Das Färbegut geht ebenfalls als Streueinfluß mit ein, jedoch nicht anders
als bei der Einzelstreuung. Auch die koloristischen Eigenschaften der Farbstoffkombination wirken sich nicht anders aus als bei der Bewertung des
Einzelstreubereichs. Dagegen sind die Bedienungsbedingungen und der
Ansatz der Farbstoffmenge für die Färbung von entscheidender Bedeutung. Bemerkenswerterweise sind aber beides manuell bedingte Auswirkungen.
Die Ge s a m t streu u n g sollte die möglichen Farbdifferenzen erfassen, die auftreten, wenn Partien auf verschiedenen Apparaten unter möglichst gleichen Bedingungen gefärbt werden . Die Kenntnis dieses Bereiches
ist bei Betrieben von Interesse, wo auf mehreren - zum Teil sogar in
ihrem Aufbau verschiedenen - Apparaten oder Maschinen gleichartiges
Material in derselben Farbe gefärbt werden soll. Dieser Cesamtstreubereich würde dann die betrieblich bedingte Minimalstreuung kennzeichnen.
Diese Überlegungen bildeten unsere Arbeitshypothese. Wir mußten
aber schon bei der Materialbeschaffung feststellen, daß es aussichtslos erscheint, die Streueinflüsse differenziert zu erfassen, denn die Bedingungen
bei der Durchführung des Färbeprozesses waren in vielen Fällen nur sehr
unvollständig zu ermitteln. Außerdem sind viele Firmen nicht gewillt, die
Bedingungen überhaupt bekanntzugeben, von der Rezepturzusammensetzung ganz zu schweigen. Aus diesen Gründen entschlossen wir uns, denjenigen Streubereich zu untersuchen, von dem uns die meisten Muster vorlagen; das war der Wieder h o I b er eich. Es scheint auch, als ob
die Wiederholgenauigkeit eines Färbeprozesses · mehr Bedeutung besitzt
als die Konformität zum Vorlagemuster. Jedenfalls konnten wir aus Gesprächen mit Textilveredlem und Großabnehmern immer wieder feststellen, daß die "Farbkonformität" nach stehenden Rezepten, also eben
die Wiederholgenauigkeit, ein sehr beachtenswerter Punkt ist.
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Versuchsdurchf üh run g

Zur Auswertung lagen uns Materialmuster aus drei gänzlich verschieden
gearteten Betrieb en vor : .
a) Stückfärbun gen auf Baumwolle und Zellwolle,
b) Färbungen auf texturiertem Polyamidgewirke,
c) Garnfärbun gen auf Baumwollstrang.
Von jeder Materialart und Farbe waren vier bis zehn Muste r vorhanden.
Nach An gabe der T extilveredler waren die den Muster entsprechenden
Partien immer unter d enselben Bedingungen gefärbt worden , so daß die
Auswertung tatsächlich eine Aussage über die Größe des Streubereiches
zuläßt.
Die Farbmessungen wurden mit dem Spectromat FS 2 mit digitalem
Integrator (H ersteller : Pretema A G , Zürich) durchgeführt. Die Farben
wa ren willkürlich ausgewählt.
Die F arbdifferenzen wurden nach der Methode von SJMON-GOODWIN b estimmt. Wir entschlossen uns für diese Methode der F a rbdifferenzbewertun g, da hierbei de r Zeitaufwand zur Bestimmung der W erte relativ gerin g ist. Al s Bezugspunkt b ei diesen Farbabstandsbestimmungen konnten
wir nicht die Farbe des Vorlagemusters heranzieh en , denn unsere Fragestellung wa r ja ausdrücklich auf den Wied erholbereich hingerichtet. So
erschien es uns zweckmäßig, auf den "mittleren Farbort" eines jed en
W iederholbereichs Bezug zu nehmen.
D er "mittlere F a rbort" wurde aus den Normfarbwertanteilen x, y ermittelt, wobei deren Mittelwerte fol gendermaßen defini ert sind:
N

X = 1/ N LX;
i- 1

N

y

=

1/N LYi

(1)

i= l

N = Anzahl an Einzelwerten x; b zw. y;. x; , y ; = Normfarbwertanteile der
Muster innerhalb einer Wiederholserie .
Diese F orm der Mittelwertbildun g ist unter der Voraussetzung vertretb a r, daß die Farbörter der Wiederholserie jew eils alle auf e in e SIMONGooowi N-Tafel zu liegen kommen . Liegen einige Farbörter außerhalb d er
entsprechenden T afel, d ann ist dieses Verfahren nicht mehr exakt anwendb a r. Bei unseren Auswertungen h ab en wir trotz dieser Einschränkung die
Mittelwertbildungen vorgenommen , da sich die meisten Punkte jedesmal
innerhalb der Tafel befand en.
Ab und zu kam es vor, daß ein Muster sehr weit von den anderen entfernt lag. In diesen Fällen wurde dann mit statistischen Methoden geprüft, ob es sich um einen "Ausreißer" h andelte oder ob er noch der zu
b e trachtenden Grundgesamtheit angehört. Die Berechnun g des Ausreißerproblems e rfolgte n ach der Formel :

(mn+ 1 - m) > k · s

(2)
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wobei k ein von der Anzahl an Einzelwerten abhängiger Faktor ist und s
die Standardabweichung darstellt. m ist der Mittelwert, 11ln+t der numerische Wert des Ausreißers. Die Auswertung nach statistischen Methoden
bereitet aber hier gewisse Schwierigkeiten, da jeweils drei Werte für ein
Aussagemerkmal vorhanden sind. Das gleiche Problem stellte sich zwangsläufig bei den Auswertungen der Streuung der Muster. Man kann zu einer
Lösung kommen, wenn die Mittelwerte überhaupt aus den Formeln gestrichen werden und dafür die Differenzen angesetzt werden, ohne die
Mittelwerte zu berücksichtigen. Für s läßt sich dann die Formel schreiben:

s=

V

N - 1
- 1- · LJ
"LIEse
• .I·

(3)

s = Standardabweichung. N = Anzahl an ausgewerteten Mustern . LI Ese ,;=
Farbdifferenz nach SIMON-GOODWIN zwischen mittlerem Farbort und den
Farbörtern der Muster aus der Wiederholserie.
Die Ausrechnung führt zu einem genauen Ergebnis, solange LIEse mit
der empfindungsgemäßen Farbdifferenz tatsächlich übereinstimmt. LIEse:
ist dann als Radius einer Kugel aufzufassen und daher von der Richtung
unabhängig, s hat die Dimension von LIEse und gibt an, wie groß die
Spanne um den mittleren Farbort ist, in dem 68,26 Ofo aller Werte, die bei
einer Wiederholung gefunden werden, liegen.
Die Ermittlung, ob es sich bei extrem unterschiedlichen Werten um
einen Ausreißer handelt oder um einen zu der zu prüfenden Grundgesamtheit zugehörigen Wert [siehe GI. (2)], konnte daher ebenfalls nur unter
Zuhilfenahme von Farbdifferenzen geführt werden. Für (mn + t-m) muß
dann
gesetzt werden.
LIEse > k · s

(4)

LIEse = Farbabstand zwischen Ausreißer und mittlerem Farbort.
Der Wert LIEse kann aber bei großen Farbdifferenzen nicht mehr exakt
bestimmt werden, in den Tafeln von SIMON-GOODWIN überhaupt nicht. Wir
haben daher den Farbabstand zwischen dem Ausreißer und dem mittleren
Farbort mit der Farbdifferenzformel von MAcADAM unter Einbeziehung
der Helligkeitsbewertung nach DAVIDSON-FRIEDE berechnet:
LI EMA

=

[0,16(g 11 Lix2

+ 2g 12 LixLiy + g 22 Liy2 ) + 44,5(V y)2 ]' 1'

(5)

Bekanntlich sind LIEse und LIEMA nicht genau identisch, da SIMONGooowiN anstelle der Konstanten 0,16 eine Funktion f(V y) setzten, wobei
die Funktion aber nicht näher angegeben ist. Für die statistische Berechnung von Ausreißern spielen diese Abweichungen aber keine Rolle, wie
wir durch einige Vergleichsrechnungen feststellen konnten.
Unsere Berechnungen ergaben, daß bei den uns vorliegenden Mustern
kein Ausreißer dabei war und somit die statistische Auswertung auch
durchführbar ist.
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Die statistische Auswertung erfolgte ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Erfassung der Wiederholstreuung. Es genügte daher zur Kennzeichnung der einzelnen Kollektive der mittlere Farbort und die ihm zugehörige Standardabweichun"g [Berechnung von s, siehe GI. (3) ]. Die Frage
nach dem Vertrauensbereich des mittleren Farbortes scheint überflüssig, da
es bei unseren Untersuchungen ja nicht darauf ankam festzustellen, wie
genau dieser mittlere Farbort erreicht werden kann, sondern vielmehr auf
die Streubreite bei der Wiederholung.
4. E r g e b n i s s e d e r U n t e r s u c h u n g e n
Der mittlere Farbort und die ihm zugehörigen Standardabweichungen
sind in den Tabellen 1 bis 3 angegeben.
Tabelle 1:

Stückfärbungen auf Baumwolle, Zellwolle und Polyester/Zellwolle

mittlerer Farbort
X
y
0,2513
0,3059
0,2982
0,3784
0,3925

0,2412
0,2994
0,3105
0,3512
0,3757

mittlerer
HellbezugswertA

Standardweichung s
(in Ll E sa)

22,27
5,97
3,98
27,36
13,90

7,4
3,1
5,1
8,1
5,1

Anzahl ausgewerteter
Muster

8
7
9
9
9

Die kleinste Standardabweichung beträgt bei den untersuchten Stückfärbungen (Tab. 1) 3,1 MAcADAM-Einheiten. Liegen zwei Muster extrem
verschieden, dann ist als Abweichung der Wert von 6,2 anzusetzen. Dabei
ist noch zu berücksichtigen, daß dieser Wert von s = 6,2 sich nur auf
68,26°/o aller Wiederholfärbungen bezieht. Die restlichen 31,74% liegen
außerhalb dieses Streubereiches.
Tabelle 2:
mittlerer Farbort
X
y
0,2462
0,1845
0,2087
0,2861
0,2614
0,2827
0,3038
0,3812
0,4006
0,4532
0,5392
0,5530

0,1827
0,1263
0,1735
0,3022
0,3145
0,3212
0,3167
0,2858
0,2875
0,3664
0,3134
0,3269

Färbungen auf texturiertem Polyamidgewirke
mittlerer
Hellbezugswert A

Standardweichungs
(in Ll E sa)

Anzahl ausgewerteter
Muster

11,52
4,29
3,62
4,09
5,43
5,95
24,05
7,5
31,03
11,51
11,47
13,72

5,9
4,3
4,1
3,5
5,0
5,0
6,7
5,1
4,8
3,9
5,3
6,5

5
5
5
5
11
7
9
10
6
5
7
10
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Die Maximalwerte der Standardabweichung sind bei den Färbungen auf
texturiertem Polyamidgewirke (Tab. 2) etwas geringer als bei den Stückfärbungen auf Baumwolle, Zellwolle und Polyester/Zellwolle.
Tabelle 3:
mittlerer Farbort
X
y
0,2620
0,2629
0,2629
0,2640
0,2659
0,2677
0,2770
0,2749
0,3421
0,3345
0,3376
0,3389
0,3402

0,2826
0,2841
0,2852
0,2856
0,2879
0,2886
0,2905
0,2925
0,3093
0,3089
0,3083
0,3074
0,3072

Küpenfärbungen auf Baumwollzwirn
mittlerer
H ellbezugswert A

Standardweichung s
(in Ll E sa)

Anzahl ausgewerteter
Muster

49,23
50,08
54,75
50,06
50,80
54,41
54,64
60,03
64,25
64,40
61,62
61,94
61 ,73

3,3
2,5
4,5
3,9
4,6
2,1
2,9
2,8
4,9
4,9
7,5
3,6
5,4

11
4
4
4
4
4
8
4
8
5
4
6
11

Die ersten acht Wiederholserien der Küpenfärbungen auf Baumwollgarn
(Tab. 3) zeigen eine relativ geringe Standardabweichung. Die gute Übereinstimmung kommt durch die Verwendung von nur einem Farbstoff
zustande. Die letzten fünf Serien sind mit einer Zweierkombination gefärbt. Entsprechend zeigen die Färbungen auch einen größeren Wiederholstreubereich.
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Der Pretema Color Computer FR-I
DK 535.668.4
681.142

Der hier beschriebene neue Digitalrechner ist speziell für den Industriebetrieb
gebaut und dient zur Vorausbestimmung von Färberezepten für die Reproduktion von Farbvorlagen auf Grund von optischen Messungen. Die Rezeptberechnung stützt sich sowohl auf spektrale Remissionswerte wie auch auf die Normfarbwerte. Es können somit unbedingt und bedingt gleiche Farbnachstellungen
beredmet werden. Von einem berechneten Rezept ermittelt der Rechner die
dazugehörigen spektralen Remissionsgrade an 16 Stellen im Spektrum und gibt
auch die Korrekturfaktoren, die für eine Korrektur der erstmals ausgefärbten
Rezeptur notwendig sind. Die Farbstoffkennwerte der Grundkomponenten können in hoher Zahl magnetisdt gespeidwrt werden; das große Speichervermögen
erlaubt die optimale Anpassung des Rechners an die praktischen Forderungen.
On decrit un nouveau calculateur digital, specialement construit pour le travail
industriel et destine a l' elaboration de formules de teinture pour Ia reproduction
d' edwntillons sur Ia base de m esures optiques. Le calcul de la formuZe se fait
sur Ia base des facteurs spectraux de luminance, ainsi que des composantes trichromatiques. Il est ainsi possible de calculer des imitations isomeriques et
metameriques. A l' aide de la recette calculee, le calculateur etablit des facteurs
spectraux de luminance en 16 lieux du spectre et indique egalement des facteurs
de correction necessaires pour corriger Ia nuance apres une premiere teinture.
Les caracteristiques des colorants de base peuvent etre enregistrees magnetiquement en grandes quantites; la grande capacite de memoire permet une adaptation maximum du calculateur aux exigences pratiques.
A description is gitJen of a new digital computer constructed for particular use
in industry predetermine recipes for the reproduction of dyed samples on the
basis of optical measurements. The recipe calculation is based both on luminance factors and on tristimulus values. lt is thus possible to compute isomeric
a.nd metameric ma.tches a.s weil. From a. ca.lculated recipe the computer protJides
the corresponding spectral luminance factors at sixteen points of the spectrum
as well a.s the correction factors tha.t a.re necessa.ry to adiust the recipe used for
the first dyeing. The dye dwracteristics of the basic components can be stored
magnetically in grea.t numbers. The Zarge storage ca.pacity allows the optimum
ada.ptation of the computer to practical requirements.

Die Berechnung von F ä r b e r e z e p t e n auf Grund von farbmeßtechnischen Daten ist in allen farbgebenden Industrien zu einem technisch
und wirtschaftlich aktuellen Problem geworden. Die theoretischen Grundlagen und Voraussetzungen für solche Berechnungen sind hinreichend bekannt. Die praktische Anwendung auf breiter Basis hingegen ist im industriellen Betrieb aus zeitlichen Gründen meist nur dann möglich, wenn
zweckdienliche, moderne Rechengeräte eingesetzt werden können.
0

Pretema AG, Birmensdorf-Zürich
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Mit dem Pretema Color Computer ist eine digitale Rechenmaschine speziell für die Rezeptberechnung geschaffen worden. Ausgangspunkt für
Rezeptberechnungen mit diesem Rechner sind die spektralen Remissionsmessungen, sowohl an Ausfärbungen der zur Verwendung kommenden
einzelnen Farbstoffe oder Farbpigmente, wie auch an der zu reproduzierenden Farbvorlage. Solche Remissionsmessungen können mit einem Spektralphotometer oder Filterphotometer ausgeführt werden. Anband der Remissionskurven der Ausfärbungen der einzelnen Farbstoffe werden zuerst
die für die Nachfärbung geeigneten Farbstoffe so ausgewählt, daß die
gewählte Farbstoffkombination eine möglichst genaue Nachbildung der
Remissionskurve der Farbvorlage erlaubt. Näheres zu dieser Farbstoffauswahl siehe [1; 2; 3].
Bei der Rezeptberechnung verwendet der Rechner die Beziehung zwischen Farbstoffkonzentration und Remission, wie sie sich in einfachster
Form aus der Theorie von KuBELKA-MUNK [4] und dem BEERschen Gesetz
ergibt:
(1)
c . g = F(ß) = (1 - ß) 2 I 2ß
wobei C die Farbstoffkonzentration, ß den Remissionsgrad und g einen
konstanten Faktor bedeuten. Der Faktor g, der im folgenden als Farbstoffkennwert bezeichnet wird, ist abhängig vom Farbstoff, der Wellenlänge,
vom zu färbenden Material und auch von den Färbebedingungen. Hingegen soll er unabhängig von der Konzentration sein. Sind die Voraussetzungen für die Gültigkeit obiger Beziehung gegeben, so läßt sich das
Färberezept aus einer Kombination von vier Farbstoffen A, B, C, D nach
folgendem Gleichungssystem berechnen:
F(ßt) = gtA"CA
F(ß2) = g2A"CA
F(ß3) = g3A"CA
F(ß4) = g4A"CA

+ g1s · Cs + g1c ·Cc + gto·Cn
+ g2s·Cs + g2c ·Cc + g2o·Co
+ g3s·Cu + g3c ·Cc + g3n·C n
+ g4s·Cs + g4c ·Cc + g4o·Co

(2)

sofern sich mit den gewählten Farbstoffen die Remissionskurve der Farbvorlage nachbilden läßt.
Es bedeuten:
CA, Cs, Ce, Co die gesuchten Konzentrationen der vier Farbstoffe A, B,
C,D;
g1A, g 2A ... g 4o die Farbstoffkennwerte der vier Farbstoffe für die
Wellenlängen 1, 2, 3, 4;
F(ß1) . .. F(ß 4 ) die Funktionswerte entsprechend den vier Remissionsgraden ß der Farbvorlage bei den Wellenlängen 1, 2, 3, 4.
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Die Farbstoffkennwerte g werden auf Grund
der den Eichausfärbungen der einzelnen Farbstoffen zugehörigen Remissionen nach Formel (1)
ermittelt. Die Wellenlängen 1, 2, 3, 4 werden in
der Regel so gewählt, daß
sie nicht zu eng benachbart sind und daß jeweils
b ei einer Wellenlänge die
Absorption eines Farbstoffes im Verhältnis zu
der der anderen Farbstoffe möglichst groß ist.
(Wegen einer ausführlicheren Beschreibung dieser Rechenmethode sei
auf [5 ; 6] verwiesen.)
Die A r b e i t s w e i s e
mit dem Rechner ist nun
die folgende:

Abb. 1:

Pretema Color Computer FR-1

Die Farbstoffkennwerte für jeweils 16 Wellenlängen pro Farbstoff werden für das ganze jeweils benutzte Farbstoffsortiment auf Magnetband
gespeichert, das in einer Kassette aufgespult ist. Die Eingabe der Werte
und deren Speicherung erfolgt über den Rechner selber. Pro Bandkassette
können die Kennwerte von 30 verschiedenen Farbstoffen aufgenommen
werden. Sind die Kennwerte der Farbstoffe von der Konzentration nicht
vollkommen unabhängig, so ist es ratsam, für jeden Farbstoff die Kennwerte für verschiedene Konzentrationen zu speichern. Dies ermöglicht eine
bessere Anpassung des Rechners an die praktischen Verhältnisse und erhöht die Genauigkeit der Rezeptberechnung. Die Bandkassetten sind austauschbar, und es besteht die Möglichkeit, für eine Rezeptberechnung
Kennwerte aus verschiedenen Kassetten zu verwenden. Ist die Farbstoffkombination für eine Rezeptberechnung gewählt, so werden die entsprechenden Farbstoffkennwerte vom Band abgerufen und im Kernspeicher des
Rechners aufgenommen. Es können maximal vier Farbstoffe für ein Rezept
kombiniert werden . Die Eingabe der Kennwerte ist übrigens auch direkt
über die Eingabetastatur möglich.
Als nächster Schritt werden von Hand die erforderlichen Remissionswerte der Farbvorlage eingegeben, nachdem die zugehörigen Wellen-
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längen festgelegt worden sind. Die diesen Remissionswerten entsprechenden Funktionswerte F(ß) nach Formel (1) werden durch den Rechner
selber ermittelt. Damit ist der Rechner bereit für die Rezeptberechnung,
die er dann in einigen Sekunden ausführt. Die resultierenden Farbstoffkonzentrationen werden über einen Drucker ausgegeben, der die Werte
auf einem Papierstreifen festhält.
Sind für die Rezeptberechnung nur drei oder zwei Farbstoffe erforderlich, so
werden an die freigewordenen Speicherplätze im Rechenspeicher ein bzw. zwei
Blindfarbstoffe eingegeben.

Auf Grund der errechneten Farbstoffkonzentrationen kann nun der Rechner an 16 verschiedenen Wellenlängen, und zwar zwischen 400 ... 700 nm
im Abstand von 20 nm, die zu erwartenden Remissionswerte der Nachfärbung ermitteln, die wiederum ausgedruckt werden. Der Berechnung liegen
analoge Gleichungen zugrunde, wie sie bei (2) angegeben wurden. Der
Vergleich dieser Remissionswerte mit den Remissionswerten der Farbvorlage erlaubt die Überprüfung auf Übereinstimmung oder gibt Hinweise,
ob die Farbstoffauswahl aus dem zur Verfügung stehenden Sortiment
optimal getroffen worden ist.
Stehen für die Nachfärbung einer Farbvorlage nicht dieselben Farbstoffe
zur Verfügung, wie sie zur Färbung der Vorlage verwendet wurden, so
gelingt es in der Mehrzahl aller praktischen Fälle nicht, die Remissionskurve der Vorlage mit einer anderen Farbstoffkombination absolut übereinstimmend nachzubilden. In diesen Fällen muß das errechnete Färberezept so abgeglichen werden, daß daraus eine metamere Nachfärbung
resultiert, d.h. es muß versucht werden, die Normfarbwerte X, Y, Z entsprechend dem errechneten Rezept in Übereinstimmung mit den Normfarbwerten der Farbvorlage zu bringen, und zwar bezogen auf eine bestimmte Lichtart (Bezüglich der Definition und der Bestimmung der
Normfarbwerte sei auf [7] hingewiesen.)
Gibt man dem Rechner die 16 Remissionswerte der Farbvorlage ein, so
errechnet er daraus die zugehörigen Normfarbwerte X, Y, Z sowohl für die
Lichtart C (Tageslicht) wie auch für die Lichtart A (Glühlampenlicht). Dasselbe geschieht mit den Remissionswerten, die das vorgängig ermittelte
Färberezept ergeben hat. Damit ist die Möglichkeit des Vergleichs der beiden Normfarbwerttripel gegeben. Da die Normfarbwerte entsprechend
dem errechneten Rezept in der Regel noch nicht mit den Normfarbwerten
der Vorlage übereinstimmen, können die Farbstoffkonzentrationen des
errechneten Rezepts solange verändert werden, bis die Übereinstimmung
erreicht ist. Die Konzentrationsvariation kann einzeln für jeden Farbstoff
schrittweise über ein Tastenfeld in den Grenzen ·± 50fo, ± 10°/o vorgenommen werden. Überschreitet die erforderliche Variation diese Grenzen, so
wird dem Rechner das schon erzielte verbesserte Rezept neu eingegeben
und in obigem Sinne weiter abgeglichen. Ist die Übereinstimmung für die
Normfarbwerte, bezogen auf Normlichtart C, erreicht, so gibt die Differenz
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zwischen den Normfarbwerten, bezogen auf Normlichtart A, ein Maß für
die zu erwartende Metamerie zwischen Vorlage und Nachfärbung. Die
dem endgültigen Rezept zugehörigen Remissionswerte werden wiederum
ausgedruckt. Diese Werte können für eine allfällige Korrektur der ersten
Nachfärbung als neue Farbvorlage angenommen werden, womit bei der
Korrektur ein erneuter Abgleich über die Normfarbwerte vermieden wird.
Im allgemeinen weicht die erste Ausfärbung des errechneten Rezepts von der Farbvorlage etwas ab. Die Gründe dafür sind sowohl färbe-,
wie auch meßtechnischer Natur und nicht zuletzt auch die in vielen Fällen
nur annähernde Gültigkeit der Beziehung zwischen Remission und Konzentration, wie sie mit (1) angenommen wurde. Sind von der ersten Ausfärbung die Remissionswerte bekannt, so lassen sich die erforderlichen
Rezeptkorrekturen analog der beschriebenen Rezeptberechnung ebenfalls
berechnen [4]. Wird der bestehende Unterschied zwischen Farbvorlage
und erster Ausfärbung mit Hilfe der Differenzen LIX, LIY, LIZ der Normfarbwerte angegeben, so muß das Rezept für die erste Ausfärbung so verändert werden, bis dieselben Normfarbwertdifferenzen auch gegenüber den
Normfarbwerten entsprechend dem erstgefärbten Rezept bestehen. Die
hierfür notwendige Rezeptänderung entspricht der erforderlichen Rezeptkorrektur.
Die Korrektur der ersten Ausfärbung auf Grund der Farbwertdifferenzen
kann auch dadurch vorgenommen werden, daß man mit dem Rechner folgendes Gleichungssystem löst :

ax

LIX = - - LfC ,\

oCA

.

aY

LIY = - - LIC"

oCA

az

.

LIZ = - - LIGA
oCA

ax
ax
+- LICn + - LICc
oCB
oCc
aY

aY

+- LICB + - LI Ce
oCR
oCc
+ - az-

oCn

LICB

(3)

az
+ ·-LICc
oCc

Dabei bedeuten LIX, LIY, LlZ die Farbwertdifferenzen zwischen Farbvorlage und erster Ausfärbung, sowie LlCA, LlCn, LlCc die Rezeptkorrekturen
für die Farbstoffe A, B, C. Die Koeffizienten oX/oCA usw. können mit
dem Rechner bestimmt werden. Diese Methode der Korrektur ist vor allem
dort angebracht, wo Standardrezepte wiederholt ausgefärbt werden und
jeweils geringe Nachkorrekturen notwendig sind.
Da dem Rechner anstelle der Remissionswerte einer Färbung die entsprechenden Funktionswerte F(ß) direkt eingegeben werden können, besteht damit auch die Möglichkeit, komplementäre Farbkoordinaten zu berechnen. Auf die Methode der Berechnung von Färberezepten auf Grund
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von komplementären Farbkoordinaten (CIBA-Q-Verfahren) soll hier nicht
näher eingegangen werden. Es sei auf [8] hingewiesen.
Abschließend seien noch folgende t e c h n i s c h e An g ab e n über den
Rechner mitgeteilt:
Speicherkapazität für Farbstoffkennwerte unbeschränkt durch auswechselbare
Magnetbandkassetten.
Für eine Rezeptberechnung können maximal vier Farbstoffe kombiniert werden.
Die manuelle Eingabe von Kennwerten, Remissionen und Konzentrationen erfolgt über eine Zehner-Tastatur.
Die Zeiten für den Ablauf der verschiedenen Operationen sind:
10 s Zugriffszeit für die Kennwerte eines Farbstoffes ab Magnetband,
16 s für die Konzentrationsberechnung und Ausgabe der Werte,
6 s für die Berechnung der 16 Remissionswerte,
29 s für die Ausgabe der 16 Remissionswerte,
9 s für die Ermittlung und Ausgabe eines Normfarbwerttripels.
Die Ausgabe des Druckers umfaßt fünf Stellen. Ein Wert wird in der Regel
mit drei Ziffern angegeben. Die dritte Ziffer ist auf- oder abgerundet.
Alle ausgegebenen Werte sind gekennzeichnet.
Der Rechner umfaßt folgende Zahlenbereid1e:
F(ß) 0,001 ... 99,9, entsprechend einer Remission von 0,965 ... 0,005,
für die Farbstoffkonzentrationen 0,001 ... 9,99,
für die Remission 0,001 ... 0,999,
für die Normfarbwerte 0,100 ... 99,9.
Die bedeutenden Merkmale des Rechners sind: die große und preiswerte
S p e i c h er k a p a z i t ä t , die eine optimale Anpassung der Berechnungen an die praktischen Verhältnisse erlaubt, die Rechenges c h w ind i g k e i t und vor allem auch die durch die digitale Arbeitsweise bedingte e in f a c h e B e d i e n u n g . Damit wird er für Rezeptberechnungen
in allen farbgebenden Industrien ein praktisch brauchbares und auch wirtschaftlich lohnendes Hilfsmittel darstellen.
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Die bekannte Neugebauer-Formel gestattet die Berechnung einer im autotypisd1en Druck erzeugten Farbe, wenn die Normfarbwerte der Druckfarben und ihre
Flächenanteile am Raster gegeben sind. - Um eine gewünschte Farbe zu drucken,
müssen also die Fläd1enanteile der Druckfarben bekannt sein. Aus diesem Grunde wurde die Neugebauer-Formel nam den Flächenanteilen aufgelöst und deren
Beredmung für eine elektronische Rechenanlage programmiert.
L ' equation bien connue de Neugebauer permet de calculer une couleur reproduite en impression autotypique pour autant que l' on connaisse les composantes
trid1romatiques et leur Superficielle a la trame. - Si l' on veut imprimer une
couleur desiree, il faut donc connaitre les parts superficielles pour les encres
d'impression. C' est la raison pour laquelle l' equation de Neugebauer a ete
decomposee et programmee en vue du calcul des parts superficielles sur la calculatrice electronique.

The well-known Neugebauer equation enables to calculate a color printed in
halftone temnique if the tristimulus values of the printing inks and their area
proportians on the screen are known. - To print a desired color, the surface
areas for the printing inks must therefore be known. Consequently, the Neugebauer equation was solved to determine the area proportians and the calculation
programmed for an electronic computer.

Vor etwa 30 Jahren entwickelte H. E. J. NEUGEBAUER [1] mit Hilfe der
Wahrscheinlichkeitsrechnung eine Farbgleichung, mit der sich die Farbvalenz eines Bildelementes beim Mehrfarben-Buchdruck (Autotypie-Verfahren) berechnen läßt.
W enn wir uns auf den Dreifarbendruck beschränken, so setzt sich die
Farbvalenz des Bildelementes additiv aus acht Farbvalenzen zusammen:
l. dem W eiß !ID des Druckpapieres, mit seinen Normfarbwerten 1 W x,
W y und W 2 ,
" Farngruppe Angewandte Farbforschung der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin
1 Der Übersichtlichkeit der Formeln wegen werden hier die Normfarbwerte
nicht, wie sonst üblich, mit X, Y, Z bezeichnet und die Farbvalenz, zu der sie gehören, durch einen Index, sondern es wird das Symbol der Farbvalenz mit den
Indizes x, y, z benutzt. Es bedeutet also z.B. W x = Xw oder D 12 y = Y n 12 •
Die Normfarbwerte d er F arbvalenz 1Y
daher entsprechend mit Fx, Fy,
Fz bezeichnet.
871
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2.-4. den Valenzen
und
der Druckfarben mit ihren Normfarbwerten D 1 x, Dw, D 1 z, D 2x, D 2y, D 2z, D 3x, D 3v und D 3z,
5.-7. den Valenzen der Farben
und
die durch Übereinanderdrucken von je zwei Druckfarben gebildet werden, mit ihren Normfarbwerten D 12 x, D 12 y, D 12z, D 13x, D 13 y, D 13 z, D 23 x, D 23 v und D 23 z
sowie
8. der Valenz
die sich durch Übereinanderdrucken von allen drei
Druckfarben ergibt, mit ihren Normfarbwerten D 123:r, D 123 v und D 123z.
an der
Bezeichnet man mit 171 den Flächenanteil, den die Druckfarbe
Fläche eines Bildelementes einnimmt, mit 'Y] 2 und rJ 3 die Anteile der entund
(wobei ein eventuelles Übereinsprechenden Druckfarben
anderdrucken nicht berücksichtigt wird) und mit ij die Farbvalenz des
Bildelementes, so lautet die NEUGEBAUER-Gleichung in Vektorschreibweise:

ij =

(1- 'Y/t) (1- 'Y/2) (1 -

+
'Y/t
+ (1-n1)
+ (1- 'Y/1)
+
'Y/1
+
'YJI
+ (1-rJI)
+
'YJI

'Y/a)

m

(1- 'Y/2) (1- 'Y/3)
'Y/2 (1-n3)
(1- 'Y/2)
'Y/3
'Y/2 (1-n3)
(1-n2)
'Y/3
'Y/2
'Y/2

'Y/3
'Y/3

Man kann also mit den Valenzen der Druckfarben, ihrer jeweiligen
Mischungen und den Flächenanteilen, die nur vom Druckstock abhängen,
eindeutig und mühelos die entstehende Mischfarbe vorausberechnen.
Nicht so mühelos hingegen kann man die Flädlenanteile berechnen,
wenn man eine gewünschte Farbvalenz durch autotypischen Druck erzeugen
möchte.
Der Auflösung der NEUGEBAUER-Gleichung nach den Flächenanteilen
stehen keine prinzipiellen Schwierigkeiten gegenüber, denn es handelt sich
mathematisch um die Lösung von drei Gleichungen dritten Grades mit
drei Unbekannten. Die drei Gleichungen sind die NEUGEBAUER-Gleichungen in Komponentenschreibweise und die drei Unbekannten die Flächenanteile 'Y] 1 , 'Y] 2 und 'Y] 3 •
Im Anhang wird der gesamte Formelsatz angegeben, der zur exakten
Berechnung der Flächenanteile notwendig ist. Aus seinem Umfang kann
man erkennen, daß es sehr mühevoll ist, ein Wertetripel zu berechnen,
und daß sich der Aufwand für einen menschlichen Rechner auch gar nicht
bezahlt machen würde. Ein Mensch benötigt nämlich etwa eine Woche
Rechenzeit für ein Wertetripel 'Y] 1 , 'Y] 2 und 'YJs·
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Durch die Benutzung von elektronischen Rechenanlagen schmilzt die
Rechenzeit all erdings auf einige Sekunden zusammen, so daß sich für den,
dem eine solche Anlage zur Verfügung steht, wiederum eine näherungsweise Lösung der NEUGEDAUER-Gleichung nicht mehr lohnt, die z. B. von
F . BRAUN auf der 3. Internationalen Farbtagung 1959 in Brüssel vorgetragen wurde. Aber auch dann lohnt natürlich die Arbeit nicht, wenn nur
wenige, mit einem gegebenen Druckfarbensatz nachzustellende Farben
wiederzugeben sind. Erst wenn ein ganzes Werk, z. B. ein Farbenatlas,
herzustellen ist, wäre die Vorausberechnung der Druckstöcke nach diesem
Verfahren gerechtfertigt. - Im einzelnen wäre zu den Formeln noch zu
bemerken, daß die e i n g e r a h m t e n Formeln nur von den Druckfarben und dem zu bedruckenden Papier abhängen. Sie brauchen also für
jeden Druckfarbensatz nur einmal berechnet zu werden.

Tab. I:

Weiß
Gelb
Magenta
Cyan
(Rot)
(Grün)
(Blau)
Schwarz

Druckfarbenskala nach DIN 16508

!m
1'!1

1'!2
1'!3
1'!12
1'!13
1'!23
1'!123

X

y

z

92,50
79,75
49,64
24,47
42,05
12,83
12,75
5,00

92,50
88,00
26,00
32,00
25,00
24,00
6,50
4,40

86,26
15,58
42,54
69,02
8,71
10,69
30,75
4,10

Als Beispiel für die Anwendung wurden unter Zugrundelegung der
Norm DIN 16 508 "Farbskala für den Hochdruck" (Tab. 1) für einige
Farben des Farbsystems DIN 6164 die Flächenanteile berechnet und mit
den ähnlichsten Farben aus dem HrcKETHIER-Farbenatlas [2] verglichen, der
im hier betrachteten Raster-Hochdruck mit den Normdruckfarben nach
DIN 16 508 gedruckt ist. Es hat sich eine gute Übereinstimmung zwischen
den berechneten und den bei HrcKETHIER angewendeten Flächenanteilen
ergeben. In Tab. 2 sind für fünf Farben der DIN-Farbenkarte DIN 6164
die berechneten Flächenanteile rJto rj 2 , rJa angegeben, wenn sie mit der
Normfarbskala DIN 16 508 gedruckt werden sollen, für die die aufgeführten Normfarbwerte gelten.
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Tab.2:

Farb-

Zu reproduzierende Farben nam DIN 6164

zeichen

X

y

7:2:4
16:2:3
23:4 :4
7:3 :2
3:5:1

18,46
18,78
14,52
38,29
55,85

15,29
17,68
19,12
29,10
51,06

z
13,40
36,68
12,73
21 ,22
15,83

1)2

1)1

0,795
0,237
0,896
0,675
0,914

0,826
0,633
0,455
0,788
0,529

rJs

0,755
0,919
0,921
0,336
0,094

Anhang: Formelsatz zur Beremnung der Flädlenanteile rJ 1 , rJ 2 ,

hx =
biJ =
hz =

+ D, x + D.x + D 3x- Dt 2X
+ Dw + D 211 + D 311- D m;
+ D, z + D 2z + D 3 z - Dt 2Z
W x - Dt x - D2x
+ D 12x
W 11 - D 111 - D 211
+ Dt 271
W z - Dt z - D 2z
+ Dt 2Z

Cx =
CIJ =
Cz =

W x - Dt x
W 11 - D w
W z - Dt z

dx =
diJ =
dz =

Wx
W 11
Wz

ax = - W x
a11 = - W 11
a.z = - W z

Dax

- D az
- D2x - D3x
-

-

e:r = -Wx+D 1:r
e11 = - W 11 + D w
ez = - W z + D 1z
fx = - Wx
f11 = - Wy
fz = - W z

g .. = -Wx
gy = -Wx
gz = - W x
hx = W x -

-

-D31J

Fx

h11 =W11 - F11
hz = W z - Fz

D 211 D 2z -

D ,111
D 3z

-

Dt 3X- D 23X

-

Dta1J- D231l

-

Dt 3Z - D 232

+ Dt 3X
+ Dt al1
+ D I3Z
+ D 23X
+ D2a11
+ D23Z

"'a

+ Dt23X
+ Dt 2a11
+ Dt 23Z
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a = h:c a11 - b 11 ax
b = f.c a11 - f11 ax
c = f:r d 11 - f71 d.c
d = e.c ay - e11 ax

+ b:r d 11 -

b11 dx

+ hx c11 -

b11 Cx

f

=

hx dy - hy dx

+ fx gy- f11g.c

g

=

cy - ey cx

h

=

hx c11

-

h11 C.c

I
+ e:c gu -

e11 gx

i = hx gy-hygx

i

=

k
l
m

=
=
=

hx az
fx az
fx dz
e,. az

- hz ax
- fz ax
- fz dx
- ez ax

+ hx dz - hz dx

+ h.c Cz - hz Cx

0 =

hx dz - hz dx

+ f x gz -

p

e.c Cz - ez Cx

I

=

q = hx Cz - hz Cx
r = hx gz - hz gz

+ ex gz -

f z gx

ez gz
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b 3 = bg

a4 = d · d

b 4 = de

a5 =d·g

b 5 = eg

ao =g·g

b 6 = gh

a 10

= m·m

au=m·p
a,2

= p .p

+ bi
+ ef
+ ei
+ hi

e3 = c · i

>-3
::r

e4 = f · f

3

d 6 = hi

c 2 = cd

aa =a·g

+ ae
+ ah
+ de
+ dh
+ gh

a9 =j·p

"'
=

+ hh + gi

b 2 = bd

a8 = j·m

e2 = c. f

c6 = gi

a2 =a·d

+ jk
b 8 =km + jn
b9 = kp + jq
b 10 = mn + mn
bu = np + mq
b,2 = pq + pq

d 2 =ce +bf

c5 = fg

c1 = ac

b, = jk

e1 = c· c

d 1 = bc

b 1 = ab + ab

a; = j. j

+ bc

+ bb + ac
+ be + af
+ bh + ai
+ ee + df
+ eh + di

a1 =a·a

Ca = cg
c4 = df

+ kk + jl
c8 = lm + kn + jo
c9 = lp + kq + jr
C10 = mo + nn + mo
Cu = op + nq + mr
c 12 = pr + qq + pr
C7

= j[

I)Q

da =eh
d4 = ef
d 5 = fh

d9 = lq + kr

e 9 = l· r

d 10 = no
du= oq
d 12 = qr

+ no
+ nr
+ qr

0

"'"'g..

e6 = i · i
e7 = l·l

d 8 = ln

?>

es = f. i

+ kl
+ ko

d; = kl

(D '

I

e8 = l · o

e10 = o · o
eu = o · r
e 12 = r · r

;;;·

g..

"'"'
"'"'....
g..

0"

:l

=
:l

I)Q

p..

"'
=
8'
-<
'8.
"'g..

"'
=
:l

0....

W. Strogies u. A. Thomesmeit: Klismeeberechnung f. d. autotypismen Drud<
a=

a. at2 - a2 au

ß=

a 1 b 12 -

+
y=

+
+

a. bu

b 1 a 12 -

b 2 au

a 1 c 12

-

a 2 Cu

b. b •• -

b. bu

c. a.2- c2 au

.-5=

a 1 d 12 - a2 du

+
+
+

b 1 C12 -

b 2 Cu

Ct bt2 -

C2 bu

d.a •• -d2all

e=

a 1 e 12 - a2 e 11

+
+
+
+

b 1 d 12 -

C=

+
+
+

d. b 12 -

d2 bu

et at2 -

e2 alt

b 1 e 12 -

b 2 eu

C1 d 12 -

C2 du

d 1 C12- d2 Cu
e 1 b 12 - e2 b 11

{)

ct et2 -

+
+
+
X

b 2 d ••

Ct Ct2 - C2 Ctt

c. eu

dl d12- d2 du
et Ct2 - e. Cu
dl el2 -

d. ell

e1 d 12 -

e2 du

et

e2 ett

€12 -

+ aa a 10 - a 3 a0
+ aa b•o -aa bo
+ a10 - b3 a9
+ aa clO -aa Co
+ ba b 10 - ba b 0
+ C:l alO - Ca ao
+ a,l dto - aa do
+ ba c10 - ba c0
+ Ca b 10 - c 3 b 0
+ da ato - da ao
+ aa e 10 - aa e 0
+ ba d 10 - ba d 0
+ Ca Cto -Ca Co
+ da b 10 - da b 0
+ ea ato - ea ao
+ b 3 e 10 - ba e0
+ Ca d 10 - c3 d 0
+ da c 10 - d,1 C9
+ ea b 10 - e3 b 0
+ Ca elO - Ca eo
+ da dto - da do
+ ea clO -ea co
+ d 3 e 10 -da e 0
+ ea d 10 - ea d 0
+ ea eto -eaeo

-aaao
-aa b9
-baao
-aaco
ba b 0

-

- c,tao
-aado
b 3 c0

-

-Ca bo
-

da ao

-aaeo
ba d 0

-

-Ca Co
-

da b 0

-eaao
-

b 3 e0

-cado
-

da c0

-

e,1 b 0

-cae0
-da do
-e,tco
-daeo
-

e3 d 0

-eaeo

+ a4 a0 -a5
+ a4 b 0 - a5 b 8
+ b 4 a0 - b 5 a8
+ a4 c0 -asCs
+ b4 b0 - b5 b8
+ c4 a0 -csas
+ a4 d 0 - a5 d 8
+ b 4 c0 - b 5 c8
+ c 4 b 0 - c5 b 8
+ d. ao - ds as
+ a4 e 0 -ases
+ b 4 d 0 -bs d 8
+ c4 c0 - Cs Cs
+ d. bo -ds bs
+ e 4 a0 -es a8
+ b 4 e0 - b 5 e8
+ c4 d 0 - Cs d 8
+ d 4 C0 -dscs
+ e 4 b 0 -es b 8
+ c4 e 0
+ d. do
+ e4 c0
+ d. eo
+ e4 d 0
+ e 4 e0
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+ 'l,, -/
+ a6 b 1
+ b 6 a7
+ a6 c7
+ b6 b1
+ c6 a1
+ a6 d 1
+ ba c1
+ c6 b 1
+ daa 1
+ a6 e 1
+ b6 d1
+ c6 c 1
+ da b 1

+
+
+

e 6 a1
ba e1
c6 d 1

+ da c1

+

ea b 1

-cses + Ca e 1
-ds ds
-escs

+
+

d6 d 1
e6 c 1

- ds es +da e 1
-

e5 d8

-es es

+
+

e6 d 7
e6 e 1

Aus diesen neun letzten beremneten Größen ist ein Polynom achten Grades zu
bilden, das unter der Nebenbedingung 0,;;;; 'Y) 1 ,;;;; 1 zu lösen ist:
a ''YJ1 8

+

ß 'YJt 1

+

Y 'YJ1 6 + .-5 'YJt 5

+

Ö

'YJt 4

+

''YJt 3

+ {} 'YJ1 2 +

t

'YJ1 +X= 0

Jetzt bilde man
A = a 'Y) 12

+

b 'Y) 1 + c; B = d 'Y) 12

+

e 'Y) 1

+ f; c

= g 'YJt 2

+ h 'YJt + i
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und b es timme unter der Nebenbedingung 0
'Y/ 2=

1

2A

Aus den gefund enen Werten für
'YJ:J = -

'YJ 2

bx 'Y!t 'Y/2 + ex 'Y!t
ax 'Yj 1 'Yj 2 + Cx 'Y!t

'Yj 1

und

'Yj 2

läßt sim 'YJ 3 b eremnen:

+ fx 'Y/ 2 + hx
+ d x 'Y/2 + gx

Aum für 'YJ 3 muß die Nebenbedingung 0
te Farbvalenz g: drucken zu können.

'YJa

1 erfüllt sein, um die gewünsm-

Die für 'Y/t> 'YJ 2 und 'YJ 3 gefund enen Zahlenwerte können durm Einsetzen in die
folgenden Ausgangsgleimungen auf ihre Rimtigkeit geprüft werden:

+ Cx 'Y! t'Y/3 + dx 'YJ2'YJ3 + ex 'Y!t + fx 'Y/2 + gx 'YJa + hx
+ Cy 'Y!t'YJa + d y 'YJ2'YJ 3 + ey 'Y!t + fv 'Y/2 + gy 'Y/3 + h11
az · 'Y/t'Y/ 2'YJ 3 + h z 'Y!t'Y/2 + Cz 'Y!t'Y/3 + d , 'YJ2'YJa + ez 'Y!t + f z 'Y/2 + gz 'Y/3 + hz
ax · 'Y/t'Y/2'Y/a

+

bx 'Y!t'Y/2

ay · 'YJt'YJ2'YJ 3 + b y 'Y!t'Y/2

=

0

= 0
=

0
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Diskussion
H err K.-H. SCHIRMER : I. Die Rasterwerte werden im allgemeinen in den drei
Teilbildern gleiffi gewählt. 2. Für d en Offsetdruck läßt sim die NEUGEBAUERGleimung ohne Smwierigkeiten verwenden, da bei diesem Druckverfahren die
Quetsffirandbildung entfällt. Aber aum im Buffidruck ist die Anwendung sinnvoll, wenn man nimt von d er geometrisffien, sondern von der photometrisffi
wirksamen Punktgröße ausgeht. 3. W esentlim einfacher ist die Berechnung für
den Fall der binären Misffiung, da hierbei in der NEUGEBAUER-Gleiffiung nur je
ein Glied für die beiden Grundfarben und ein
für die entsprechende
Misffifarbe auftritt.
Dr. A. BROCKES: Es gibt eine ältere Arbeit von MAcADAM (J. opt. Soc. Amer.),
die sim mit dem Druck der CIE-Farbtafel b efaßt und aum eine farbige Wiedergabe enthält. Mir ist allerdings nidlt gegenwärtig, welffies Druckverfahren dabei
b ehandelt wird.
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H err W. STROGIES : Vermutlich ist die Arbeit: D esign of a printed spectrum von
D . L. MAcADAM [J. opt. Soc. Amer. 35 (1945), S. 293-296] gemeint. Darin ist
sowohl der Drud< eines Spektrums als auch eines Farbtafelausschnittes aus der
amerikanischen Zeitschrift Life b eschrieben. Dort ist man jedoch experimentell
über die Schwärzungskurve d es zur H erstellung der Farbauszüge verwendeten
Photomaterials und d en zu den Schwärzungen gehörigen Farbdichten an das
Problem herangegangen, während wir die Rechenunterlagen für die Rasterberechnung ausgearbei tet haben. Ob unser W eg (vor allem in den Übergängen)
befri edigendere Ergebnisse liefern würde, vermögen wir freilich nicht vorauszusagen, solange uns die Möglichkeit fehlt, Raster mit vorberechneten Punktgröß en wirklich herzus tellen. Im übrigen sei bemerkt, daß der Drud< einer Farbtafel hier nur als Beispiel für die Anwendung unseres Verfahrens erwähnt worden ist ; die Untersuchung war vielmehr ganz allgemein auf die drud<technische
H erstellung vorgegebener Farben gerichtet.

J
Farbgestaltung
Couleur et ambiance

Colour Conditioning

Maurice Deriben)", PARis:

Couleur et ambiance
DK 159.937.515.2
331.043.5
628.973

Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung des Zusammenspiels von LiCht und Farbe
im mensChlidlen Leben zu zeigen, aber audl die außerordentlichen SChwierigkeiten, diese Faktoren logisch zu erfass en. Dazu braucht man sehr weitgehende
Kenntnisse und möglicherweise eine enge Zusammenarbeit von TeChnikern,
Künstlern und Psydwlogen. Beispiele werden mitgeteilt.
L' expose a pour ob;et de montrer l'importance du r6le con;ugue de la lumiere
et de la couleur dans les activtes humaines mais, aussi, la complexite tres grande
d' une mise en reuvre logique de ces facteurs . Il y faut des connaissances tres
larges et, eventuellement, une association de tedlniciens, d' artistes et de psydlologues. Des exemples precis sont cites.
It is intended to show the importance of the interaction of light and color in
human life but also the extremely high difficulties of recording logically these
factors. For this extensive knowledge is necessary and possibly a closed collaboration of tedlnicians, artists and psydlologists. Examples are given.

L'etude physique d'un local ne saurait etre complete en elle-meme. La
mise en place d'une ambiance implique, de surcroit, de tenir compte du
facteur humain, psychologique et physiologique. Ceci est vrai pour Ia
creation du climat Couleur comme pour Ia realisation du projet d' eclairage,
lesquels sont indissolubles et doivent, de plus, s' assoder a d' autres facteurs
tels que Ia temperature, Je conditionnement d'air, Ia sonorisation eventuelle et, a coup sur, l'insonorisation. Sans doute chaque facteur doit-il faire
I' objet d'un examen particulier, mais il convient ensuite qu'une integration
logique soit faite finalement.
En ce qui concerne Ia c o u I e u r qui est I' objet ici de nos attentions
particulieres, il est certain que l'on a commis bien des imprudences et fait
des erreurs.
" Chef du Centre d'E.clairagisme de la Compagnie des Lampes MAZDA ;
Secretaire General du Centre d'Information de la Couleur

881

882

M. Deribere:

Couleur et ambiance

Tels sont les abus de la couleur qui furent deja ceux de la Chromotherapie comme on la concevait apres les admirables travaux de FrNSEN mais
ou certains, au debut de ce siecle, provoquerent de telles generalisations
excessives avec exagerations des effets physiologiques que cette teehnique,
en reaction naturelle, fut bientot mise tres en dessous de ses reelles possibilites.
Tels furent aussi les oublis du manque d'observation du facteur humain
dans les projets des eclairagistes conc;us sur le seul plan mathematique et
physique par des teehniciens qui etaient avant tout des physiciens trop
ignorants de l'art ou trop eloignes du souci du sens social.
11 serait facile, mais cruel, de rappeler certaines erreurs marquantes
dans les concepts purs de la couleur. Ceux-ci ont cree, en France et en
quelques autres pays, une fäeheuse tendance a s' ecarter d' autant plus vite
et plus nettement du coloriste-conseil qu' on s' etait precipite vers celui-ci
avec plus d' enthousiasme. Ainsi quelques uns, par une meconnaissance de
certaines regles elementaires, ont-ils fait grand tort a un metier naissant
qui aurait du, et doit etre, tres noble et tres beau mais qui s' est trouve, par
de tres legitimes suspicions, retarde en son essor.
Ces quelques remarques nous conduisent a formuler une premiere regle
elementaire, celle de la necessite pour la creation d'une ambiance d'un
apport conjugue et en harmonieuse entente:
l. des techniciens de la lumiere,
de la couleur,
du conditionnement d'air,
du son,
2. de l' artiste
coloriste ou decorateur,
maitre d' arehitecture interieure,
3. du psychologue ou du biologiste - voire du psychiatre
(le mot ne fait pas grand' ehose a 1' affaire
et le titre ne doit ni surprendre, ni effrayer,
mais le specialiste de la reaction humaine
est indispensable).

Sous le couvert d'un maitre-d'ceuvre coordinateur, d'un veritable metteur en scene, ces specialistes devront realiser une ceuvre commune, ce qui
est tres eloigne du concept, helas trop frequent, ou ehacun eherehe a imposer en premier lieu ce qui le preoccupe plus particulierement.
Agit-on autrement pour realiser une piece de theatre ou de cinema? et
le theatre de la vie ou l'on ceuvre quotidiennement et qui constitue le
gagne-pain de tous les participants de 1'entreprise aurait-il moins d'importance que la distraction d'un soir?
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Sans doute, en bien des entreprises, petites ou moyennes, peut-on attendre de certains des specialistes ci-dessus indiques qu'ils cumulent plusieurs
fonctions . Nous ne concevons guere, par exemple, que le technicien de la
lumiere ou de la couleur· n'ait pas au moins en partie les capacites de
l' artiste, ou inversement. Nous avons, helas, entendu parfois des techniciens
assurer qu'ils etaient des scientifiques et non des artistes, et aussi des coloristes affirmer qu'ils etaient des artistes et n'avaient pas besoin de technique. Heureusement ces personnages, voues a l'insucces, sont peu nombreux, mais ce ne sont pas eux qui feront avancer leur metier.
Les exemples malheureux, avons-nous dit, ne manquent pas. Les exemples heureux, fort heureusement, existent aussi; nous en eiterans quelques
uns:
L 'usine fleurie; les premiers essais, d'abord timides, consisterent a fleurir
les abords de l'usine pour conferer un contact ou une entree au travail
sympathique: ex. Laboratoires Debat a Garches, usine Compagnie des
Lampes, puis C .I.F.T.E. a St-Pierre Montlimart ...
L'usine verte: bientot c'est le cadre entier dont on se preoccupe pour
situer l'usine dans un ecrin de verdure apaisant conduisant deja, par les
vues de l'interieur, vers l' exterieur a la poetisation du travail que vantait
HYACINTHE DuBREUIL.

La couleur dans l' atelier; il y a 10 ans, aux Ateliers Alsthom-Lecourbe,
des ateliers de construction electrique a atmosphere chaude et trepidante
etaient traites en bleu-lavande SOUS eclairage fluorescent. Les codes
AFNOR etaient fidelement observes, tel une bande noir-jaune marquant le
danger sur les bords de convoyeurs. Des plantes vertes etaient disposees
dans des appliques sur les piliers et recevaient chaque matin une pulverisation de parfum lavande. L'on constata vite une amelioration tres nette
du sens social des ouvrieres.
Cette evolution du climat se transposant en une evolution parallele et
tres spectaculaire de l' etat d' esprit du personnel, nous l' avons pu suivre
specialement a la C.I.F.T .E. a Courbevoie ou l'on fabrique des tubes electroniques . Lumiere, couleur bien orchestres en un ensemble avec conditionnement d'air et sonorisation (musique fonctionnelle 10 min chaque
heure) ne conduisit pas seulement a un gain sur la production et a une
diminution des accidents, mais aussi a une chute verticale de l'absentei"sme
et, fait plus significatif encore, a une nette amelioration dans la qualite des
produits fabriques.
Une autre Observation du meme genre put etre faite a la Manufacture
de Tabac du Mans ou, apres mise en couleur et lumiere fonctionnelle et
bien realisee des ateliers, l'on vit les ouvrieres venir avec plaisir et garnir
les fenetres de plantes vertes apportees par elles.
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Dans les usines aveugles traitees avec soin du point de vue lumierecouleur de tres interessants resultats ont ete obtenus (Tissages Hartman a

Munster, Revlon International

a Rambouillet . .. )

Ce ne sont la, du reste, que quelques jalons dans une suite qui n' a pas
encore atteint ses veritables possibilites. 11 semble que nous sommes sur
une voie en pleine evolution: des ambiances non plus seulement rationnelles et controlees, mais variables et etablies selon certains rythmes seront,
sans doute, celles de demain. Ces rythmes restent a etablir. Ils seront artificiels sans doute, mais etudies en fonction des necessites de la vie, du travail, des loisirs ... des temps nouveaux.
Dans la nature, la lumiere ehange en intensite et en nuances. Qu'il soit
artiste ou teehnicien l'homme, en ce sens n' a rien invente. Mais ces variations, MoNET les a bien mises en evidence avec ses nympheas ou avec ses
fac;ades de la Cathedrale de Rauen aux diverses heures du jour. Des
milliers de photographes renouvellent constamment cette experience en
operant en couleurs.

Rendu de couleur et ambiances suivent ainsi des rythmes naturels et que
l' on peut reproduire ou evoquer. C' est ce que 1'on fait deja en bien des
occasions:
variations de nuances des lumieres sceniques pendant un spectacle,
eclairages discrets en Couleurs autour de J' ecran pendant une
projection.
Cela pourra etre etendu avec interet a la realisation d'un rythme journaHer ou saisonnier dans le decor colore mobile d'une piece d'habitation,
d'un lieu de travail ou de repos, peut-etre d'un atelier.
Le Dr SIVADON a eherehe a determiner les dimensions optimales a donner a un lieu de sejour. Il a montre que celui-ci doit avoir des dimensions
suffisantes mais ne doit pas etre trop grand. La encore il convient d' ajouter
que lumiere et couleur devront intervenir en un tel concept. L' on sait, en
effet, que:
pour paraltre plus grand le local sera de teinte froide e t

e c l a i r e plus fort,
pour paraltre plus petit le local sera de teinte chaude et eclaire moins fort .
L' ambiance nous permet ainsi de conduire au confort, mais c' est la un
processus qui peut etre examine sur un plan physique. Au-dela l'on peut
aller a l' atmosphere plus humain, plus psyehologique, voire biologique, et
qui permet d' atteindre a l' agrement.
Il existe une Commission a la C.I.E. qui a pour röle une etude de la
lumiere en ce sens. Au Centre d'Eclairagisme, a Paris, un laboratoire d'es-
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sais visuels Oll I' on peut modifier a volonte Ia lumiere en qualite et en
quantite, puis Ia couleur des parois qui peuvent passer d'un gris neutre a
un bleu froid ou a un sauman chaud nous permet d' effectuer des etudes
pratiques sur ce sujet.
Sans doute, !es facteurs humains sont-ils plus nouveaux, plus difficiles
aussi a etudier et a fixer que !es facteurs physiques, mais ils ouvrent Ia
\'Oie a des recherches d'un interet evident et, par ailleurs, captivantes.
Manier Ia lumiere et Ia couleur pour en faire des auxiliaires diriges des
activites de l'homme est une täche tres noble et tres belle et qui ne doit
pas etre faite a Ia legere. Dans Je monde heurte, difficile, de plus en plus
artificiel, Oll nous vivons, ce problerne majeur va devenir essentiel. Nous
sommes en presence d'un chapitre admirable de Ia science dont !es solutions permettront aux hommes de Ia fin du XXeme siecle de ne pas sombrer dans I' abstraction mecanique, de ne pas devenir de purs robots, et de
conserver en leurs yeux comme en leur cceur un peu de poesie et de beaute qui sont bien necessaires a notre vie si nous voulons demeurer des
hommes .
Ansd1rift des Verfassers:
M aurice Deribere
Ingenieur E. B. P.
Secretaire genera.l du Centre
d'Information de la Couleur
29, Rue de Lisbonne
Paris 8"

Eingang des Manuskriptes:
21. März 1965

Heinrich Frieling",

MAßQUARTSTEIN (ÜB B.) :

Kompensationsfarben - ihre phänomenologische und
psychologische Bedeutung, insbesondere für die Gestaltung
DK 159.937.516.2
535.621.2

Das Verhalten gleichgesättigter Kompensationsfarbenpaare wird nad1 den Sektorenuntersd1ieden beim Kreiseln untersud1t, nachdem Hellbezugswert und Sättigung als Ursache verschiedener Kreiselsektoren eliminiert wurden. Die Untersdliede weisen auf Kraftuntersd1iede hin, welche sich in fünf Gruppen fassen
lassen, durch die neue und aus dem Phänomenologisd1en abgeleitete psychologische Determinationen der Kompensationsfarb-Ad1sen möglich werden. Es werden untersdüeden: Gewichtsachse (mit größter Helligkeitsdifferenz), kinetisdw
Achse, Temperamentad1se, statische Achse, Buntschattenad1se (temperaturneutral).
Aus diesen Charakteren werden die unterschiedlichen Raumwirkungen von Kompensationsfarben abgeleitet.
Les couples de couleurs complementaires sont examines, sur des toupies, au
point de vue differences de largeur des secteurs, et cela a une saturation egale
de couleur, c' est-a-dire apres elimination des facteurs de luminance et des saturations differentes comme cause eventuelle des dites differences. La largeur de
ces secteurs montre des differences de valeurs qu' on peut grouper d' apres cinq
axes de couleurs complementaires determines d' apres des points de vue phenomenologiques et psychologiques. C' est ainsi qu' on peut distinguer un axe de la
plus forte difference de clarte, un axe cinetique, un axe de temperament, un axe
statique et un axe des ombres colorees de temperature neutre. On deduit de
cette repartition les differents effets des couleurs complementaires dans la creation.
When a pair of complementary colors of equal saturation are spun they still
require different sector widths to give a neutral shade. These differences of
sector width can be classified according to five color pair axes which have a
phenomenological or psychological basis: an axis of maximum brightness difference, a kinetic axis, a temperament axis, a static axis, and an axis of temperatureneutral colors. This classification can be used to reduce the various effects
obtainable with complementary colors in interior design.
Da wir es in der Praxis nicht mit Spektralfarben, sondern mit Pigmentfarben
zu tun haben, beziehen sich die folgenden Studien auf möglichst reine Temperafarben-Aufstriche. Die Sättigung derartiger Anstriche exakt festzustellen, ist
kaum möglich. Wir haben jeweils die intensivsten vorhandenen Pigmente genommen und deren Eigenhelligkeit gemessen. Alle ,reinen Farben eines BOteiligen Farbkreises müssen dann in Bezug auf den Reflexionswert ruhige und keine
zackigen Kurvenverläufe bekommen; außerdem müssen die Verdunkelungsschritte der Folgefarben empfindungsgleich erscheinen. Unter diesen Voraussetzungen gelten die hier gemachten Angaben.

" Institut für Farbenpsychologie, Marquartstein (Obb.)
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1. K o m p e n s a t i o n s f a r b e n sind solche, die sich gegenseitig
beim additiven Mischen (z.B. durch Kreiseln) zu einem neutralen Grau
auslöschen. Dieses Grau tritt jedoch keineswegs immer bei einem Sektorenverhältnis von 180 Grad
beiden Farben ein, sondern erst dann, wenn
die logarithmische Mitte der beiden Eigenhelligkeiten wie auch die nicht
berechenbare Mitte der beiden Sättigungen erreicht wird.
Schon beim " Kompensieren" von Schwarz und Weiß kann die arithmetische Mitte nicht als die Empfindung befriedigende graue Mittellösung
gelten, denn ein 50°/oiges Grau ist viel zu hell (beim subtraktiven Pigmentmischen würde ein Grau aus gleichen Teilen Schwarz und Weiß ein sehr
dunkles, ebenfalls nicht mittleres Schwarzgrau ergeben). Das mittlere, logarithmische Grau ist vielmehr (je nach der Reinheit des relativen Weiß
und Schwarz) etwa 12 bis 140/o, wofür wir einen Sektor des Weiß von
rund 50 Grad ansetzen müßten.
Die Helligkeit des Grau, das beim Kompensieren von reinen Gegenfarben entsteht, stimmt mit derjenigen der logarithmischen Mitte überein. Ein
Zitronengelb von 700/o Helligkeit, gekreiselt mit einem kompensierenden
Violettblau von 5,50/o Helligkeit weist also nicht etwa ein arithmetisch
mittleres Grau von ca. 38°/o auf, sondern ein solches von ca. 19,6°/o. Dieser Grauwert ändert sich nicht, wenn wir anstelle des praktisch reinen
Violettblau ein etwa um eine Stufe verhüllteres, aber gleichhelles Violettblau nehmen. Interessant ist es aber nun, daß der aus der logarithmischen
Mitte errechnete Sektor nur dann der richtige (d.h. zur Kompensation
führende) ist, wenn das Violettblau verhüllt ist, wogegen er bei Verwendung des praktisch reinsten Violettblau um 22 Grade abweicht. Im ersteren Fall erhalten wir einen errechneten Sektor von 94 Grad Gelb zu 266
Grad Violettblau verhüllt. Im anderen Fall erhalten wir denselben Sektor
bei Errechnung, aber in Wirklichkeit einen Wert von 116 Grad für Gelb
und 244 Grad für das reine Violettblau. Das heißt, daß das Gelb für das
reine Violettblau offensichtlich zu s c h w a c h oder zu wenig substantiell
ist, bzw. daß für das zarte Gelb das reine Violettblau zu kräftig ist, weil
es ja einen geringeren als den errechneten Sektor erhalten muß. Der Ausgleich ist erst gegeben, wenn man das Violettblau durch Verhüllung in
seiner "Kraft" schwächt. Dann erst lassen sich Gelb und Violettblau als
entsprechend ihrer verschiedenen Eigenhelligkeit gleich stark und vergleichbar in der Farbe bezeichnen. Mit anderen Worten: Das reine Gelb
ist nicht satt genug im Pigment darzustellen.
Daraus geht hervor, daß man unter Beobachtung der Helligkeits- und
Sättigungsverhältnisse weitere Kräfte oder Werte eines Farbtons, eben dessen eigentliche integrierende A r t der B u n t h e i t feststellen kann. Der Farbton als solcher ist empfindungsmäßig ja keineswegs
einfach zu bestimmen, schon gar nicht durch die Wellenlänge, denn verschiedene Remissionskurven können bekanntlich denselben Farbtonein-
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druck liefern. Vielmehr gehören als integrierende Bestandteile zum Eindruck eines Farbtons gewisse nachweisbare An m u tun g s q u a I i t ä t e n, die man in populärer Weise immer schon gekannt hat und die man
z.B. mit "leuchtend", "warm", "lichthaft" oder mit dem Ausdruck " Buntheit" bezeichnet hat.
Untersuchen wir weitere Kompensationspartner im Gelb-ViolettblauBereich! Nehmen wir anstelle des Zitronengelb (nach OsTWALD etwa 1pa)
ein Goldgelb (etwa 2,5pa) mit dem entsprechenden kompensativen Blau
(etwa 14,8), das aber gesättigter ist als der OsTWALDton und ca. 10 0fo
Reflexion aufweist, dann erhalten wir eine Abweichung für Goldgelb von
26 Graden geringer als errechnet. Das Gelb ist also bereits wesentlich
stärker als das Blau, und wir müßten diesem Gelb durch Entsättigung
(Verhüllung) entsprechend viel Kraft nehmen, um zum errechneten Sektor
zu gelangen. D.h., ein reines, völlig rotfreies Zitronengelb (etwa 1,0 bis
1,1pa) benötigt einen größeren Sektor als berechnet, ein gering rothaltiges
Gelb dagegen einen kleineren Sektor. Das rotfreie Gelb zeichnet sich also
gegenüber der Kompensationsfarbe durch einen S c h w u n d an Kraft
aus, das rothaltige dagegen durch einen G e w in n. Die nachstehende
Tabelle zeigt an Farben des Color-Activ-Farbenfünfecks einige wichtige
herausgegriffene Werte:
Farbe
Gegenfarbe

Reflex.

log. Mitte
(beob. Grau)

Zitrongelb
Y780
dkl. Viol. blau VB540

70 °/o
5,5 Ofo

19,6 Ofo

94
266

94
266

Zitronengelb
satt Viol. bl.

Y780
VB640

70 Ofo
5,5 Ofo

19,6 Ofo

94
266

116
244

+ 22°
- 22°

Orangegelb
Reinblau

YR608
B648

50 Ofo
lOOfo

22,5 Ofo

136
124

96
264

-400
+ 40°

Reinrot
Grünblau

R 616
BG656

12 Ofo
19 Ofo

15,2 Ofo

184
176

144
216

-400
+ 40°

Purp. (Ostw. 9) RV624
Grün
G664

90fo
27 Ofo

15,6 Ofo

203
157

203
157

oo

Gelbgrün
YG672
Violett (Ostw.11) V632

51 Ofo
70fo

19,0 Ofo

118
242

100
260

Sektoren in Grad
errechn.
real

Abweich.

oo

- 18°
+ 18°

Die Tabelle zeigt, daß Rot und Orangegelb die gleiche "Kraft" haben
gegenüber ihrer Kompensationsfarbe. Interessant ist nun, daß eine Mischung aus diesen beiden Farben zu einem Orange 613 (etwa 5, jedoch
reiner als pa) gegenüber dem kompensativen Türkis 653 (etwa 17) die
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allerhöchste überhaupt b eobachtete Abweichun g, nämlich von 80 Grad ergibt, und zwar so, daß das Orange anstelle des errechneten Sektors von
168 Grad nur 88 Grad einnimmt. Ist das b enutzte Türkis nicht so rein,
wie wir es nahmen, schnellt die Zahl für Orange sofort noch weiter zurück. Orange ist also die s t ä r k s t e , d .h . hier wohl leuchtendste Farbe.
Weiterhin ist sehr interessan t festzustellen, wo nun der Schnittpunkt
der Kurven liegt, die - wie Abb. 1 zeigt - den Gipfelpunkt für Orange
kennzeichnen und dann dle Positiv-Kräfte ( = Negativabweichungen) für
Gelbgrün anzeigen. Dieser Schnittpunkt liegt im Bereich P u r p u r G r ü n. Hier ist somit ein K r a f t a u s g l e i c h angezeigt. Ebenso viele
Plusqualitäten wie Purpur hat, so viele Minusqualitäten (wenn man so
sagen darf) hat das kompensierende Grün . Gegen das Eigendunkel erreicht
die Buntkraft des Purpur gerade so viel, wie die Buntkraft gegen das
Eigenhell im Grün erreicht. In der Abb. 1 gibt es eine dünn gezeichnete
Kurve, die die Helligkeitsdifferenz und die "Kraftlinien " (Sektorenabwei
chung) addiert angibt. Bei dieser Kurve fällt der Nullpunkt auf ein im
Color-Activ-Farbenfünfeck ausgezeichnetes Farbenpaar, das genau auf der
Horizontalachse (Mitte) der Figur steht: Purpurrot 621 bzw. Blaugrün 660,
die etwa den OsTWALDfarben (Co lor Harmony Manual ) 8,5 und 21,2 entsprechen . Diese beiden Farben sind nach SEGAL Farbe und Absorptionsfarbe des Sehpurpurs. In diesem Farbenpaar würden sich also alle Kräfte
ausgleichen. Von hier aus steigt die Kurve der Helligkeitsdifferenz (also
den Abweichungen von theoretischen 180 Grad beim Kreiselkompensieren),
die in der Abbildung, als dicke Linie erscheint, und es fällt die Kurve d er
Kraftdifferenz (gestrichelt). Das Paar Purpurrot-Blaugrün ist also der Ausgleichspunkt für die gesamte Differenziertheit der Farben nach Helligkeit,
Sättigung und spezifischer Farbbuntheit.
Die Ergebnisse ließen sich im einzelnen noch genauer b esprech en, worauf wir aber hier der gebotenen Kürze wegen verzichten müssen. Sicher
ist es, daß sich hiermit fünf wesentliche Gegenfarbenpaare (A c h s e n) ergeb en:
A. Achse der größten Helligkeitsdiffer enz bei entsprechender Sättigungsgleichheit. Ideal Zitronengelb-Violettblau. D ie Achse verbindet die Iichthafteste
Farbe mit der fin sternisähnli chsten Farbe. Die Substanzialität (Finsternisähnlichkei t) wirkt gegenüber d em "davonfliegenden" Gelb als Kraft.
B. Achse des höchsten Leud1tkraftuntersd1iedes Orange-Blau. Sie ist begrenzt
vom Orangegelb und vom Orangerot, wobei das mittlere Orange die höchste
Gradabweichung im Sinn einer stärksten Leuchtkraft gegenüber d er Kompensationsfarbe zeigt. Die "Kraft" beginnt beim rothaltigen Gelb und nimmt beim
gelbhaltigen Rot ab. Man kann di ese Kraft als "W ärme", die Achse daher als
die der größten Wärmedifferenz b ezeichnen. W ärme als Bewegung ("kinetische
Achse").
C. Achse mit einem H elligkeitsgleichgewicht (rein ausgeprägt beim Paar
Orangerot 615 und Grünblau 655) und daher mit dem größten Buntheitsuntersd1ied. Diese Achse kann natürlich im weiteren Sinn auch als Wärmedifferenz-
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Abb. 1:

Kompensationsfarb en-Paare (Kreise) und ihr Verhalten beim Kreiseln.
Die Nummern beziehen sich auf das Color-Aktiv Fünfeck

(Die in Klammern angegebenen Zahlen sind Ostwald-Farbtonnummern und nach
dem Color Harmony Manual bestimmt ; die Reinheit unserer Farben ist aber immer besser als pa.)
668 = Laubgrün (23,1), 400fo Lichtreflexion
628 = Purpurviolett (10,0), 80fo Lichtreß.
672 = Gelbgrün (24,0), 51 °/o Lichtrefl.
632 = Violett (11,0), 70fo Lichtreß.
676 = Grüngelb (24,6), 650fo Lichtreß.
636 = Blauviolett (12,0), 40fo Lichtreß.
602 = Schwefelgeh (1,0), 71 Ofo Lichtreß.
642 = Ultramarinblau (12,8), 60fo Lichtreß.
606 = Goldgelb (2,3), 590fo Lichtreß.
646 = Pariserblau (14,8) , lOOfo Lichtreß.
612 = Orange (5,0), 300fo Lichtreß.
652 = Eisblau (16,5), 130fo Lichtreß.
616 = Rot (7,6), 120fo Lichtreß.
656 = Grünblau (18,9), 190fo Lichtreß.
620 = Purpurrot (8,5), 10,50/o Lichtreß.
660 = Bläul. Grün (21,2), 230fo Lichtreß.
624 = Purpur (9,0), 90fo Lichtreß.
664 = Grün (22,4), 270fo Lichtreß.
Die dazwischenliegenden Farben ordnen sich dem Kurvenverlauf ein.
Die Kurven bedeuten:
gestrichelte Linie

Abweichung vom errechneten Sektor. Die länglichen
Striche bedeuten die Minusabweichung ( = Kraft),
(= Schwächere bzw.
die kürzeren die
Gegenkraft)

dick ausgezogene Linie

Hellrigkeitsruntel1Sch'ied (Abweichung vom theor. Ve rhältnis 180 : 180 Grad)

dünn ausgezogene Linie

Kraft (Minusabweichung vom errechneten Sektor)
plus H elligkeitsdifferenz = Gesamtkraft
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achse angesprochen werden, wobei hier die Wärme aber wegen der Eigendunkelheit des Rot mehr als "autonome Bewegung" (LüscHER) anzusehen ist, wogegen sie bei dem Paar Orange-Blau als Leuchtkraftdifferenz auftritt. Orange
verdankt seine Wärme der Integration von autonomer Buntkraft und Lichtkraft
Hier nur also ist Wärme = Bewegung!
D. Achse mit dem Bereich Burpur-Grün, den "statismen" Farben, die im
Kraftgleichgewicht stehen. Schnittpunkt aller Differenzkurven im Paar BurpurrotBläulichgrün; Schnittpunkt der Kraftlinien im Paar Purpur-Grün. Die Abweichung vom errechneten Sektor beträgt bei Purpurrot schon - 20 Grad (also
Kraft gegenüber dem bläulichen Grün) wie auch die Abweichung beim Violett
gegen Gelbgrün + 20 Grad beträgt.
E. Achse Violett-Gelbgrün mit T emperaturgleimgewid1.t steht auf der
"Wärmeachse" Orange-Blau senkrecht. Die substantielle Kraft des Violetten ist
noch nicht stark genug, um gegen das immerhin lichthafte Gelbgrün anzukommen und den Ausgleich zu vollziehen. Was Gelbgrün an Lichthaftigkeit, das hat
Violett noch nicht an Dunkelhaftigkeit gleim Tiefe wie das Ultramarin, das
"stärker" als sein Kompensationspartner Zitronengelb ist (Achse A).

2. Diese fünf auf den Kreiselbefunden basierenden Achsen weisen einen
Weg für die Erklärung d er gefühlsmäßigen Bewertung der Gegenfarben.
Die Partner der Achse A drücken dasjenige aus, was wir als Leicht und
Schwer bezeiclmen; diejenigen der Achse B bringen die Vorstellung des
nach innen Bewegten ins Bild (Ausstrahlen- Einstrahlen, Extravertierenlntrovertieren), während die Achse C Farben des höchsten Buntheitsgegensatzes, des Temperaments und des Vegetativen (Aktiv-Passiv) zeigt. Die
Arbeiten der Physiologen (z.B. KRAVKov) weisen darauf hin, daß Einflüsse
keines anderen Farbenpaares so gegensätzlicll-typiscll auf das Vegetativum
sind wie die des Paares Orangerot bis Rot und Blau bis Blaugrün. Die
statische Achse D zeigt Farben, die keine D ynamik aufweisen, sondern
nur durcl1 ihr So-sein bzw. durch ihre Anderssein charakterisiert sind.
Weder Bewegung noch räumlich wahrnehmbare Leuchtkraftunterschiede
sind im Spiel. Die Achse E bringt temperaturneutrale und daher auch
durchaus statische ("schattige") Farben, aber zeigt darüber hinaus noch
Lichthaftigkeit als Schatten (beschattetes Gelb wird Grün) und inneres
Leuchten im Schatten (Violett), wodurch die Achse ein Gegensatz von Äuß erlichkeit und Innerlichkeit, Sich-Dargeben und ln-sich-Aufnehmen wird.
3. Wo bei der Farbgestaltung und in der Kunst Gegenfarben verwendet
werden, kommt es zu einer unserer Ableitung entsprechenden Anmutungsqualität dieser Farben und Farbenpaare. Gegenfarben zeigen stets das
Schlechthin-Andere, nicht das rein Polare, das irgendwo eine Gemeinsamkeit aufweist (z.B. Rot-Blaukontrast dynamischer als Rot-Grünblaukontrast,
und Rot-Grün-Polarität typischer vegetativ-gegensätzlich als Rot-GrünblauGegensatz!). Man wird sich also bei Anwendung von echten Kompensationspartnern klar machen müssen, welche Symbole hier gegeneinandergesetzt werden sollen. Daß sich Kompensationsfarben streng ausschließen,
ist auch der Grund dafür, daß man sie nur selten rein anwenden kann, weil
man ja mit der Aussage der einen diejenige der anderen Farbe negiert.
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Ein Muster, das Violett und Gelbgrün nebeneinannder zeigt, sagt gleichsam: schwer-leicht. Ist dieser Gegensatz nicht auch in der Stofflichkeit, im
Bildinhalt oder im Raumganzen auszudrücken, so wirken die beiden Farben nebeneinander lediglich zerreißend.
Versucht man, die in idealer Sättigung gleichhellen Farbenpartner Orangerot und Grünblau aufzuhellen oder sie ihrer natürlichen Sättigung und
Helligkeit zu entfremden , so kommt es zu den unliebsamen und bekannten
Flimmererscheinungen, auch dann schon, wenn man ein eigentlich dunkleres Blau auf die gleiche Helligkeit wie ein Orangerot bringt. Der Gegensatz zwischen stereoskopischem Vorn und Hinten ist bei dem helligkeitsgleichen Kontrastpaar so stark wie nirgends sonst. Flimmererscheinungen
kommen nicht vor, wenn man ungleichhelle natürliche Kompensationsfarben gleichhell macht, indem man den einen Partner verdunkelt oder aufhellt (z.B. ebenso helles Purpurrot wie gesättigtes, eigenhelles Grün flimmert noch nicht, sondern steht gerade an der Grenze dazu). Sehr aufgehelltes Violett gegen gleichhelles Gelbgrün flimmert nicht. Daß derartige
helligkeitsmäßig veränderte Partner unangenehm wirken, dürfte eine Folge
der Nichtbeachtung der eigentlichen Wesenheit einer Farbe sein. Ein "helles Violett" ist ebenso eine contradictio in adjecto wie ein " dunkles Gelb ".
Nur haben wir es beim dunklen Gelb leichter, die "Vergewaltigung" zu
erkennen, da dieses im Farbton abwandert und grünlich (oliv) erscheint,
wogegen ein helles Violett nicht so stark farbtonmäßig abweicht vom eigenhellen, gesättigten Farbton.
Wird ein Orange so weit verdunkelt (also braun), bis es mit dem kompensativen Blau (unverhüllt) gleichstark ist (also etwa je 180 Grad), dann
ist die eigentliche Wesensart des Orange, nämlich zu leuchten, eben gebrochen. Derartige kraftveränderte Kompensationspartner können nunmehr
auch in der Musterung mehr und mehr gleichwertige Partner werden. Benutzt man dagegen die ursprünglichen Farbkräfte Orange und Blau, so
können diese in der Gestaltung nur dann Verwendung finden , wo auch der
Gegensatz Ausstrahlen- Einstrahlen (Kraft nach außen bzw. zu uns hin
und Kraft nach innen bzw. von uns weg) Gestaltungsthema werden darf.
Im Raum würde eine orangefarbene Wand gegenüber einer blauen eben
warm, nahe und angreifend wirken, wogegen die blaue Wand flieht, öffnet
und uns weniger "ans Herz" geht. Einen derartigen, hier berechtigten
Gegensatz (z.B. Raumdifferenzierungen, Mit- oder Gegenthema zur Architektur) an das Gestaltungsthema Decke-Boden heranzutragen, ist nicht
ohne weiteres möglich, da hier der Aspekt des Warmen sich in einen solchen des Leichten oder Schweren verwandeln . muß. Umgekehrt wäre ein
Wandfarbengegensatz in Gelbgrün- Violett wenig sinnvoll, da leichte und
schwere Wandempfindung nur in speziellen Fällen möglich ist, man normalerweise aber die Wand als Raumgrenze dieses oder jenes Abstandes
empfindet.
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Das Paar Grün-Purpur auf der Wand kann nur besagen: da-seiend.
Beidemal sind die Wände einfach da: im Grün hegend, umschließend,
weder fern noch nah, sondern mittelgründig, im Purpur ebenfalls weder
aggressiv noch drängend nooo fliehend oder sich substantiell auflösend. Der
Unterschied besteht hier lediglich in der Ansprache verschiedener Bewußtseinsschichten des Menschen, indem Purpur dazu aufruft, sich mit der Umwelt zu integrieren, während Grün die Umwelt als Seiendes zeigt.
4. Natürlich haben die Farbgegensätze keine gemeinsame Basis in dem
Sinn, daß sie miteinander farbtonmäßig vergleichbar wären. Wohl aber
beziehen sie sich im betrachtenden Menschen auf jeweils spezifische Ebenen. So sagten wir schon, daß die Temperamentsachse Rot-Grünblau sich
eben auf das physisch verankerte Temperament bezieht. Räume oder Bilder in diesen Farben wirken vegetativ, kraftvoll-gegensätzlich und auch
herausfordernd. Modefarben dieser Art wirken stark vital. Die Achse Orange-Blau, insbesondere die Sonderachse Orangegelb-Blau wirkt dagegen
weniger direkt physisch als emotional, gleichsam auf den Atemrhythmus,
auf das rhythmische Gefühl überhaupt (Ausdehnen-Engen, DiastoleSystole) . Räume in diesen Farben passen deshalb gut zur Steigerung des
bei bestimmten Arbeiten notwendigen rhythmischen Elementes. Die Partner
Gelbgrün-Violett beziehen sich auf das Sich-Darleben wie auf das ln-sichHineinleben, also auf schwer zu vereinbarende und im Raum zu realisierende Gegensätze. Auf Mustern (auch im Modischen oder Bildnerischen)
haben diese Farben jedoch einen Sinn für das Bewußtmachen überhaupt;
sie können als Mahnung wirken, sich der seelisch-leiblichen Vorgänge bewußt zu werden. Darum sind z.B. Oliv und Violett auch ausgesprochene
Herbstfarben. Der Herbst zeigt das Farbige im Schatten, im Zwielicht.
Eine weniger zwielichtige Wirkung haben Purpur-Grün. Das Paar bezieht
sich auf natürliches Daseins- und gesteigertes Seinsbewußtsein; die Mahnung, durch Gelbgrün-Violett ausgesprochen, wird nunmehr zum Bewußtwerden selbst. Purpur und Grün stehen wie Symbole der bewußten Seele
und des Lebens.
5. Es versteht sich, daß die praktische Anwendung der Kompensationsfarben wegen der verschiedenen Kraftverhältnisse auch p r o p o r t i o n a I
bedacht werden muß. Farben mit großer Kraft bedürfen geringerer Flächen, um mit der Kompensationsfarbe gleich mächtig zu wirken. In diesem
Zusammenhang ist es interessant, daß das Rot gegenüber dem Grünblau,
o b w o h I es die dunklere Farbe ist, dennoch die geringere Menge
braucht. Daher kommt es, daß natürlich ein leuchtendes Rot gegenüber
einem verdunkelten Grünblau umso geringerer Flächen bedarf. Für das
sowieso der Gegenfarbe an Helligkeit überlegene Orange ist es sozusagen
nicht verwunderlich, daß es mehr durchdringt, auch in kleiner Fläche. In
diesem Sinn ist daher Rot - was ja auch die Erfahrung bestätigt - als
die kräftigste aller Farben anzusehen.
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Zusammenfassung
Die Kompensationsfarben erweisen durch ihre verschiedenen zum Kompensieren notwendigen Sektoren, optimale Eigenhelligkeit (gleich normale
Pigmentsättigung) vorausgesetzt, verschiedene Kräfte und Attribute, die
die spezifische Art der Buntheit charakterisieren: Leuchtkraft - Buntkraft
- Lichtkraft - Festigkeit. Wärme stellt sich dar als durch Lichtkraft bewegte Buntkraft. Wir unterscheiden eine Achse mit größtem Helligkeitsunterschied, eine solche mit größtem Leuchtkraftunterschied, größtem
Buntheitsunterschied und eine mit Kraftgleichgewicht sowie eine letzte mit
Temperaturgleichgewicht. Die Anwendung dieser Erkenntnisse auf die Gestaltung im Raum, in der Kunst und in der Mode wird angeregt.
Eingang des Manuskriptes:
21 . März 1965

Ansdlrift des Verfassers:
Dr. H . Frieling
Institut für Farbenpsydwlogie
8215 Marquartstein

Diskussion
Herr W. 0 . GRoB: In der Literatur sind für die wichtigste Eigenschaft der Farbe, nämlich für die Art ihrer Buntheit, versmiedene Begriffe gebräumlim bzw.
vorgesmlagen (z.B. Farbton, Farbrimtung, Farbe-an-und-für-sim, Limtfarbe,
Vollfarbe, Art der Farbigkeit, Farbart, Qualität, Buntton u.a.m.). Es wäre für
alle beteiligten Farnkreise im Interesse der samlimen Rimtigkeit und Verständlimkeit wichtig, sim auf einen gemeinsamen Begriff zu einigen. Wenn für den
Begriffsinhalt, der jetzt für das Wort "Farbart" festgelegt ist (DIN 5033, Blatt 1),
ein treffenderer Ausdruck gefunden würde, so könnte das schöne Wort "Farbart"
für die Art der Buntheit verwendet werden. Alle Kreise, die mit der Farbe in
Berührung kommen, hätten auf diese Weise einen rimtigen, aum im Wortstamm
sinngemäßen Ausdruck. Damit würde das SudJen und dauernde Ändern des
Begriffes durch alle mehr praktisch und künstlerisch mit Farbe Schaffenden ein
Ende nehmen.

Beglan Togrol",

IsTANBUL:

An Experimental Study of Two-Colour Combinations
DK 159.937.516.8
612.843.54

Es wurden Experimente unternommen, um die Möglichkeit eines objektiven
Gesetzes der Farbenzusammenstellung zu prüfen, das von den emotionellen
Werten der an der Kombination beteiligten Farben unabhängig ist. Drei Gruppen von Versuchen mit Zweier-Kombinationen wurden durchgeführt, zwei zur
Findung der Faktoren, die die Gefälligkeit oder Mißfälligkeit der Farbenpaare
bedingen, die dritte zur Untersuchung der Unterscheidung von Farbenpaaren bei
sehr kurzer Beobachtungszeit. Der experimentelle Befund legt die Existenz eines
fundamentalen Faktors nahe, der von den objektiven Reizeigenschaften bei der
Wahrnehmung und Bewertung von Farbenzusammenstellungen abhängt.
On a fait des experiences pour prauver la possibilite d' une loi objective
regissant les combinaisons de couleurs independamment des valeurs affectives
attachees aux couleurs particulit?res qui les forment . On a fait trois groupes
d' experiences avec des combinaisons d deux couleurs, deux groupes pour trauver
les facteurs qui rendent une combinaison agreable ou desagreable, la troisieme
pour l'investigation de la discrimination en cas d'un temps tres court d'observation. Les resultats obtenus permettent de predire l' existence d' un facteur fondamental qui depend de proprietes de Stimulus objectives dans l' evaluation et
dans la perception des combinaisons de couleurs.
Experiments were carried out to test the possibility of an objective law
governing color combinations independent of the affective values of the particular colors forming them. Three sets of experiments with two-color combinations were conducted, two of them to determine the factors contributing to the
pleasantness or unpleasantness of the pairs, and the third to investigate the
conditions influencing discriminations of pairs at very short duration of exposure.
Experimental evidence renders it quite plausible to predict the presence of a
fundamental factor, dependent on objective stimulus properties in the appreciation of color combinations.

1. Introduction

Aesthetic appreciation is generally believed to be governed by subjective
criteria. This belief is held by laymen and scientists alike. Yet, a great
number of behavioural aspects of human beings such as learning, thinking,
remembering, etc., are known to be lawful. They are accepted to depend
on his properties as an organism, on his capacities for response to stimulation, and the structure of his nervous system. To accept the aesthetically
oriented behaviours as subjective and unlawful is not compatible with this
overall trend. That such behaviours contain many interacting variables
enabling a well controlled scientific investigation very difficult, is true. But
so is many other behavioural aspects. Yet, through rigidly controlled
scientific experimentation it was possible to probe into many human
activities in the laboratories the world-over.
" University of Istanbul, Institute of Experimental Psychology
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Previous attempts by the author to investigate basic and objective principles underlying preferences of simple colour combinations and form
combinations strongly indicated the possibility of the existence of some
objectively definable principles governing such combinations [ 1]. A more
thorough investigation of this problern was made possible during her
tenure as a Research Fellow of Newnham College at Garnbridge University. A series of experiments conducted with various sorts of colour combinations yielded some quantitatively definable relationships as existing
between the members of these combinations [2; 3]. The experiments
with two-colour combinations from this first group of investigations, along
with two recent additional groups of experiments of two-colour combinations will be reported in this paper. It was the hypothesis of these
experiments that: (1) preferences of colour combinations are governed by
ob;ective principles dependent on stimulus properties, and (2) these preferences are likely to be dependent on physiological properties of the
human visual mechanism.
The MuNSELL system of colour notation [4] was chosen for work with
surface colours as it fulfills the requirements of the psychological colour
solid. Thus, the three dimensions of chromatic colour sensation, namely
hue, brightness (value), and saturation (chmma), and their relative effects
and interactions in colour combinations could b e investigated. As it is a
weil known system, it is only sufficient here to remind that a complete
MuNSELL notation for any chromatic colour is written as I-Iue Valuef
Chroma, or symbolically I-I V/ C. A particular sample of vermilion might
then have a MuNSELL notation of 5R 5/12.
Standard MuNSELL papers 2.5 X 3 inches in size were used as materials
throughout the experiments. This size would be sufficient when held at
arm' s length to subtend an angle equalling the size of the fovea.
2. G e n e r a I p I a n o f e x p e r i m e n t s
lt has been decided to report the experiments seperately since the
problems considered at each phase were somewhat different, and the
results of preceding phases were directly relevant to the design of the
succeeding phases.
2.1: Experiment I
The problern of this series of experiments was, (a) to determine what
sort of interval differences would be employed along the hue, value and
chroma dimensions in different sorts of colour combinations when the
subjects were free to compose their own combinations, and (b) the influences of preferred individual colours on such combinations.
2.11: Sub je c t s. The 20 Ss were men, students of Garnbridge University without any particular training or interest in arts. Consideration influencing selection was that all Ss should be of normal colour vision. The ISHIHARA
test of Colour Blindness (9th Edition) was used for screening purposes.
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2.12: Material . Ten MuNSELL major hues from No. 5 series were
selected to represent the hue variable in these experiments. NrcKERSON's
suggestion [5] as to the proportion of visual steps of value to saturation
being 1/2 was kept in mind while choosing the value and chroma steps.
Intervals 2/ , 4/ , 6/ , and 8/ were chosen for value intervals and /4, /8, and
/ 12 for the chroma scales. However, owing to the non-availability of some
pigments at some higher saturation levels, adjustments had to be made
and a sample of 71 colours with additional 10 neutrals were selected.
2.13: Pro c e du r e. The experiments were conducted in a dark room,
illumination being provided by using Siemens-Ediswan Industrial Colour
Matehing Unit, providing a suitable source of artificial daylight with
colour temperature of about 6500 ° K, approximating in energy distribution
to CIE Illuminant C .
Ss were tested one at a time. They were seated at the table where the
experimental material was randomly laid out. There was sufficient space
left for Ss to place their own compositions. They were first instructed to
compose three different two-colour combinations by choosing only two
colours from the table that they thought would go well together. They
were free to use same colours repeatedly in their different compositions,
but they were not allowed to change the size of the colours by superimposing them. The experimenter noted the code number of the colours and
replaced them before S started to compose his next combination. The S's
next task was to make three combinations by choosing any two colours
that they thought would look unpleasant together. They were lastly asked
to indicate their most preferred five colours in their rank order. There was
no time limit.
2.14: T r e atmen t o f da t a. The differences between the H V /C
dimensions of colours were calculated providing certain interval differences
along all three dimensions of the pairs. The interval differences determined
for the hue variable were between 0 and 5, in accordance with the placement of different colours on the colour circle. Brightness differences were
oetween 0 and 5 +, and Saturation differences were between 0 and 10 +.
To give an example: If two colours used by a S in one of his combinations had the following notations,
R 6/ 10,

Y 4/6

then, this combination would yield the following interval differences:
hue

=

2,

value

=

2,

chroma

=

4.

Following the determination of the frequencies of interval differences
for H, V and C, the chi-square (x 2 ) test was given. Owing to the nonavailability of some of the samples, all three dimensions were not equally
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represented in the experimental set. For this reason, the expected probability of occurrence for each interval difference along the different dimensions had to be calculated individually.
2.15: Res u l t s
2.151: Pleasant-Colour-Combinations. x2 analysis for hue, value and
chroma interval differences gave the following results:
hue:
X2 =
2.5
p > .10
value:
x2 = 891.8
p < .001
2
chroma: x =
5.2
p > .10.
These results indicate a marked influence of the Value Interval Differences
(VID) on two colour combinations. In fig. 1 it is seen that the distribution
for VID had 3 ID as its peak point.
The results of

2.152: Unpleasant-Colour-Combinations.
this set of combinations were as follows:
hue:
x2 =
.7
value:
x2 = 281.6
chroma: x2 =
4.6

x2

tests for

P> .10
p < .001
p > .10
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Fig. 1: Distributions of interval differences of value for two-colour combinations
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Value seems to be as significant a factor for unpleasant colour combinations as for the pleasant ones. However, the distribution of interval differences for this variable follows an entirely different trend from the previous
one. In fig. 1 it is seen that the curve for such combinations is of a descending type with zero ID as its modal point.
2.153: Colour-preferences. On the whole Ss' preferences seemed to
pool towards cool-chromatics: 49°/o (short-wave colours, as blues and
greens) followed by warm-chromatics: 39°/o (long-wave colours, as reds
and yellows) and neutrals: 12 °/o. Maximum frequencies were for saturated
colours in both the cool and the warm series. The differences between
these preferences were significant at the .05 Ievel of confidence.
An interesting point was the avoidance of preferred colours by the Ss
in the construction of their combinations. Only about
were employed
in pleasant colour combinations, and 2 Ofo in unpleasant colour combinations. That most of these preferred colours used in the combinations
constituted the "first-picks" of the Ss was an additional interesting point.

2.2: Experiment II
The purpose of this group of experiments was to verify the findings of
the first series of experiments with a different national group of subjects
within a new experimental design.
2.21: S u b j e c t s . 10 men were used as Ss. They were students of
Istanbul University and their colour vision was normal.
2.22: Mater i a I. Two sets of 16 pairs of MuNSELL colours were
used. These colour pairs were mounted on white cardboard side by side.
The first set was prepared to represent four interval differences along all
three dimensions of colour. A 4 X 4 Graeco-Latin Square arrangement was
employed in the randomization of different variables. In the second set
chroma difference was held constant at zero interval difference, and hue
and value differences were changed.
2.23 : Pro c e du r e. Ss were tested one at a time in a quiet room
with ample north lighting. The colour pairs were presented to the Ss four
at a time on a white background in random order. The Ss were instructed
to pick the most pleasant pair among the four pairs presented, and to hand
it over to experimenter. He was then asked to select the most unpleasant
pair of the remaining three. His next task was to score these two pairs
individually on a six-point-scale with five as the highest score and zero
the lowest. There was no time Iimit.
2.24: Results:
2.241: Pleasant-Colour-Pairs. Analysis of the data yielded significant
influences of value and hue differences of the combining pairs on preferences. F -ratios were significant at P < .01 Ievel of confidence both for
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value and hue differences as shown in table 1. Fig. 2 presents distributions
of various interval differences of H V C dimensions of preferred pairs.
From this figure it is indicated that larger V but smaller H and C interval
differences may be contributors for preferences of colour pairs.
When the c:hroma interval differences were held constant at 0 and H
and V differences varied in the colour pairs, value differences again stand
out as a most significant factor for preferences as can clearly be seen in
table 2 and fig. 3.
Tab. 1:

Analysis of variance for effects of H, V, C interval differences on
Pleasant-Colour-Combinations (4 X 4 Graeco-Latin Square)

Source of variation
value difference
hue difference
hue
chroma difference
error
total

Sum of
squares
413
298
7
126
90
934

Mean
d. f. square
3
3
3
3
3
15

134
99
4
42
30

F

67
49

P< .01
p

< .01

21
15

i n terva/ difference

Fig.2:

Distributions of interval differences of hue value and chroma dimensions
for pleasant pairs
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Analysis of variance for effects of H and V interval differences on
Pieasant-CoJour-Pairs (chroma difference = O)

Source of variation
hue difference
value difference
error
total

Sumof
squares

3
620
506
1129

Mean
d. f. square

3
3
9
15

1
207
56

F
207

p

< .001

80

..,

...... 60
0

....

.., 1,0
0

::. 20

0
In I ervol

Fig. 3:

difference

Distributions of interval differences of hue and value dimensions for
pleasant pairs when chroma difference was held constant at 0

2.242: Unpleasant-Colour-Pairs. Table 3 presents the F-ratios for
effects of interval differences along the three dimensions for unpleasant
combinations. In this set of experiments hue difference yielded very significant results for this task (P < .01). Distributions of interval differences
along H, V, C-dimensions indicate larger H and C but smaller V differences as contributors for choice in this situation (fig. 4). Holding chroma
differences constant at zero Ievel again pushes value differences as the
most important factor (table 4). In fig. 5 it is indicated that when chroma
difference is kept at zero, and when value difference reaches a zero Ievel,
the colour pairs are most often judged as unpleasant.

902

B. Togrol: Experimental study of two-colour combinations

Tab. 3:

Analysis of variance for effects of H, V, C interval differences on
Unpleasant-Colour-Combinations (4 X 4 Graeco-Latin Square)

Source of variation

Sum of
squares

value difference
hue difference
mroma difference
hue
error
total

171
604
322
13
214
1324

Mean
d. f. square
3
3
3
3
3
15

57
201
107
4
71

F
14
50
27

P< .01

18

Distributions of interval differences of hue value and mroma dimensions
for unpleasant pairs

Fig.4:

Tab. 4:

Analysis of variance for effects of H, V, C interval differences on
Unpleasant-Colour-Combinations (mroma difference = O)

Source of variation
hue difference
value difference
error
total

Sumof
squares
7
763
1446
2216

d. f. square
3
3
9
15

2
254
161

F

127

P< .01
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2.3: Experiment III
The purpose of this phase of experiments was to investigate the conditions contributing to discriminations of colour pairs at very brief durations
of exposure.
2.31: S u b j e c t s . The ten Ss were women, students of Istanbul
University. They all had normal colour vision.
2.32 : Mater i a I. Two sets of nine pairs of MuNSELL colours were
used . The first set was prepared with chroma difference at zero Ievel, hue
and value intervals of the pairs differing at three Ievels : 0, 2, and 5 ID.
In the second set of nine pairs value differences were held constant at 0
(zero) varying hue and chroma at three Ievels.
The colour pairs were presented to the Ss with a tachistoscope. Two
durations of exposure, 1/ 100 and 1/ 50 sec were used. These were very
short durations to obstruct the eyes from changing their fixation points
during the exposure.
2.33: P r o c e d u r e . Ss were tested one at a time. They were seated
comfortably in front of the apparatus and were instructed to say "whatever they saw" in the apparatus, to the experimenter's "Ready ... Now"
signal. They were not told beforehand that the stimulus material was
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composed of colour pairs. They all seemed however, to get the hint soon.
Almost no additional instructions were needed. The two sets of 18 pairs
were randomly mixed for each repetition with different Ss. Nine pairs
were presented at 1/100 sec first, the remaining nine pairs were exposed at
1/50 sec afterwards. Ss responses were scored on an all-or-none basis, any
response containing perception of pairs, i.e. discrimination of some sort
were scored " 1", the others lacking this quality "0".
2.34: Res u I t s. Analysis of variance for effects of H -and V-interval
differences on perceptions of colour pairs when C-differences were held
constant at zero, yielded significant results for value differences (P < .01),
hue differences (P .05) and exposure times (P .01).
When value differences of colour pairs were held constant (0 Ievel),
then exposure times and chroma differences proved to be highly significant: P .01 and P .05 respectively (table 6).
Larger differences of the value gave better discriminations for shorter
exposures, whereas medium differences for value contributed slightly
better discriminations at comparatively Ionger durations. When value
differences were held constant at zero, and chroma intervals were varied,
larger differences yielded better results at both exposures (table 7).

<

<

<

<

Tab. 5:

Analysis of variance for effects of H and V interval differences
(chroma difference = O) on perceptions of colour pairs at short durations
of exposure (1/100, 1/50 sec)
Sumof
Mean
Source of variation
squares d. f. square
F
exposure time
hue difference
exp. time X hue
value difference
exp. time X value
value X hue
exp. time X hue X value
total

16
9
0
37
8
11
2
83

1
2
2
2
2
4
4
17

16
5
0
19
4
3

.5

32
10

p

< .01

38
8
6

p

< .01

P< .05

Tab. 6:

Analysis of variance for effects of H and C interval differences (value
difference = 0) on discrimination of colour pairs at short durations of exposure
(11100, 1/50 sec)
Sumof
Mean
Source of variation
squares d. f. square
F
hue difference
chroma difference
exposure time
hue X exp. time
chroma X exp. time
hueX chroma
hue X chroma X exp. time
total

5
49
20
1
2
2
3
82

2
2
1
2
2
4
4
17

2.5
24.5
20.0
.5
1.0
.5
.8

49
40

P< .05

p

< .01
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Tab. 7:

Distribution of scores for various interval differences (ID) at two levels
of exposures
Chroma difference
Exposure
Value difference
0

1/100 sec.
1/50 sec.

12
21

2
22

30

5+
25

25

0
7

15

4
16
19

10+

19

27

3. C o n c I u s i o n s
In this paper evidence has been presented that: (1) differences of brigthness levels between the members of colour pairs significantly influenced
the pleasantness or unpleasantness of their combinations, and (2) perceptions of colour pairs for short durations of exposure were again dependent
an the differences of their brightness levels.
Although much more work needs to be done, these findings help to
indicate towards an existing parallellism between the stimulus factors
contributing to our perceptive capacities and to our activities of a rudimentary aesthetic character. JuLESZ [6] in bis ingenious experiments on
visual perception with computer generated random dot patterns has found
their perceptive characteristics to be dependent on their adjacent brightness levels. When brightness levels of adjacent dots were nearly similar
spontaneaus discriminations were impossible, and they were perceived as
one, when this was altered they were perceived as two. He suggests that
the visual system incorporates a slicer mechanism that seperates adjacent
brightness levels into two broad categories: dark and light. And it is
impossible to perceive as similar and to form clusters by shifting our attention to dots that are not adjacent in brightness. Recent neurophysiological
experiments on frogs (MuNTZ [7]) and cats (HuBEL [8]) have disclosed
that their visual systems extract certain basic features of a scene prior to
more complex precessing. This early filtering of significant information by
retina, in turn , makes for efficient utilization of the limited number of
optic nerve fibers. What is physiologically determined to be true of frogs
and cats, has been perceptually proved to be true by J ULEsz' s experiments
with humans. All this confirms our findings at the perceptual level and
provides for speculations for our activities at higher levels, at least within
the context of these experiments. We may now say that our appreciations
of pleasant two-colour combinations is dependent on the relative information passed from the adjacent pairs to the central nervaus system that
provides for simpler and more economic processing of in-put relationships.
If the slicer mechanism can easily differentiale the stimuli as consisting of
two entities, then judgements of pleasantness are more readily passed.
Opposite is true for in-put relations that obstruct the smoothness of this
mechanism.
Any two colours with interval differences of zero or nearly so along the
value and chroma dimensions are generally judged as unpleasant (figs. 1,
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4 and 5). Using the MuNSELL notation, we may now suggest that a general
formula indicating the difference Ievels of dimensions for unpleasant pairs
could be written: H 0/0. To suggest a formula for pleasant pairs is more
difficult. A difference of 3 value intervals has almost consistently occupied
the modal point in a !arge nurober of our results (Figs. 1, 3), with comparatively smaller H- and C-differences. In fig. 2 it is 2 ID for hue and
zero ID for chroma. lt could tentatively suggested that optimum difference
Ievels for pleasant pairs may be written as: 2 3/0 or, considering the
numerical value of H as r, the optimum relationships along the three
dimensions of colour pairs, at least for medium interval differences might
be formulated to be: r (r + 1) / (r- 1).
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Diskussion
Mr. A. HÄRD : Would it has been a different result if another colour system
would have been used for evaluating the experiments. There are some discrepancies in the MuNSELL system which are troublesome (see 1.5 R 8/2 and 8/4. Is
not the character of greater importance?
Prof. B. ToGROL: In the experiments described certain optimum differences of
brightness, and probably of saturation as weil, seem to be contributing factors
towards the pleasantness of two-colour combinations whereas smaller differences
of these dimensions induced unpleasant judgements. I do not think that these
basic facts would be altered by using a different colour system.

Franziska Gehrig,
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Farbe in der Ardlitektur, gekonnt angewendet, stellt die Beziehung her zum
empfindenden Mensdten. Konstruktion mit Bauelementen verlangt eine Modulation mit Farbe. Das Firmengesid1t (image) in der Industrie wird besonders
eindrücklid1 vom Farbbegriff getragen. Es prägt sidt ein durch Fassade, Empfangsräume, Werbung, Produkt, Verpackung. Farben im Raum helfen seelisdte
Energie aufnehmen. Gefühlsmäßig registriert, regen sie Arbeitsfreude und Energie an, die ihrerseits im Psymisdten den Ursprung haben. Es ist ein kollektives
Problem, dessen Lösung ein sozialer Beitrag ist.
La couleur appliquee d bon escient en armitecture enrimit etablit une Iiaison
avec l' etre humain sensible. La construction avec des elements demende une
modulation de la couleur. L'image d'une maison dans l'industrie est specialement
caracterisee par le concept de la couleur. Elle frappe par la
les locaux
de reception, la publicite, le produit, l' emballage. Dans un local, les couleurs
aident d absorber l' energie psymique; le plaisir au travail et l' energie sont renforces qui reposent de leur cöte dans le fond psyd1ique. Il s' agit-la d' un problerne collectif dont la solution est une contribution sociale (dias : prises de
modeles).
S kilfully applied, color in armitecture creates a link with sentient personalities.
Construction work employing building units requires modulation with color. The
company image in industry is conveyed most emphatically by the color concept.
It is put across by means of the facade, reception rooms, publicity, the products
themselves and also their packing. Interior color sd1emes help to restore mental
energy. Registered in terms of feeling, they stimulate energy and the will to
work whid1, for their part, spring from the state of mind. The problern is a
universal one and its solution a contribution to society.

Man gestatte einer Farbberaterin einige einfame Bemerkungen zur Farbgestaltung. Der strenge Wissensmaftler möge verzeihen, wenn unsere Sprame im
Bestreben nam dem passenden Ausdruck oft etwas blumig und bildhaft ersmeint.

Wir leben in einer Zeit, in der der Hunger nach Farbe, speziell nach
hegenden, warmen Tönen, mit einer Vehemenz ausgebrochen ist, daß man
auf eine Mangelerscheinung schließen muß. Jedes Wochenblatt bringt
seitenweise stimmungsvolle Farbphotos von Interieurs, die Mode ist farbenfreudig wie noch nie, man spricht sogar vom Jahrhundert der Farbe.
Warum?
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Wenn wir auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte im Zeichen der
Industrialisierung zurückblicken, stellen wir fest, daß diese sehr nüchtern
in ihren Auswirkungen auf Architektur und Wohnkultur war. Die neue
Sachlichkeit räumte erbarmungslos mit Romantik und Spitzendecken aber auch mit der gemütlichen Ecke auf. Streng kubische Architektur,
weiß verputzte Räume mit viel Glas und viel zu viel Licht wurden sinngemäß durch industriell hergestellte, vollkommen neuartig konzipierte
Möbel ergänzt. Das Ganze: graphisch und formal perfekte Ausstellungsräume - zum Erfrieren kalt!
Was in früheren Jahrhunderten natürliches Lebenselement war, eine
räumlich harmonisch durchgestaltete Farbgebung, war dem nüchtern abstrahierenden Intellekt dieser Zeit fremd.
Für das Bauhaus war die Farbe mit einbezogen in einem allerdings
flächig zerteilten Raum, graphisch und nachträglich hinzugefügt und zu
intensiv, um ein Raumgefühl entstehen zu lassen.
Wir erleben nun die Reaktion. Der heutige Mensch will wieder Räume
mit Wärme und Athmosphäre. Er sucht die gemütliche Ecke, wo er sich
geborgen fühlt. Natürlich wird, wie bei allen Gegenströmungen, das Kind
mit dem Bade ausgeschüttet. Es ist weder zeitgemäß noch praktisch möglich, alle Räume mit Holz aus alten Ställen und Schöpfen auszukleiden,
wobei die lebendige Farbigkeit und Struktur einer alten Holzplanke uns
sicher ein Beispiel sein kann, worauf es ankommt.
Licht und Farbe schaffen Stimmung. Ob die Möbel nun antik oder
modern, aus Stahlrohr oder aus Tannenholz gebaut sind, hat mit der
Raumstimmung vorerst nichts zu tun. Diese sollen sich schlicht und einfach in ihrem Material und ihrer Farbe in die Funktion des Raumes einfügen.
Farbe existiert erst in bezug auf das Licht. In den meisten Fällen ist
die Lichtführung eines der ungelösten Probleme. Privaträume sind ungeschickt erleuchtet, Arbeitsräume zu spärlich. Warum arbeiten die meisten
Menschen bei einer Beleuchtungsstärke von 100- 200 lx, wie sie einem
trüben Novembertag entspricht, wenn man heute die Möglichkeit hat,
sozusagen permanenten Sonnenschein in die Räume zu zaubern?
Man muß davon ausgehen, daß Farbe Energie ist und nicht nur Angelegenheit des Geschmacks (VORDEMBERGE, GILDEWART) . Sie zu messen und
den Einfluß auf den Menschen zu erforschen, ist Aufgabe der Wissenschaft.
Nachgewiesenermaßen wird die Farbe als elektromagnetische Energie
ausgestrahlt und von jedem registriert. Neueste wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, daß Testpersonen Farbe durCh die Haut und mit Fingerspitzen registrieren und sogar benennen können (DOP: Dermo-optical
perception). Diese Farben-Energie wird im Nervensystem umgewandelt in
psychische Energie. Aufgabe der Farbberater ist es, diesen Energieanteil
richtig zu dosieren (BIEBER). Er arbeitet nicht mit Ästhetik, sondern mit
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Gesetzmäßigkeiten (vAN DER WERVEN). Farbe sollte am Bau nie willkürlich, graphisch, geschmacklich oder modisch angewendet werden, sondern
nach farbräumlichen Gesetzen geordnet, der Klarheit und guten optischen
Wirkung der Architektur · dienend (MEYER-SPEER). Die Grundgesetze der
Farben sind räumliche, wir sollten nach ähnlichen Gesetzen wie in Musik
und Statik vorgehen. Wenn wir diese Gesetze verletzen, bedeutet das
G e fahr . Zu viel an Farbe ergibt eine Energievergiftung, ermüdet, verleidet, stößt ab. Wir begreifen die Zurückhaltung unserer großen Architekten: Lieber zu wenig Farbe als zuviel.
Farbe gekonnt angewendet, bereichert die Gamma des Architekten. Der
unbefangen Schauende erlebt die Architektur nur durch das Sehen der
Farbe in und am Bau, sie gibt ihm erst den Maßstab, den Bau in seinen
Formen zu erleben. Die Farbe ist das Element, welches alle architekturgestaltenden Elemente erfaßt: den Baustoff (Material), Baukörper, Raum
und Licht (MEYER-SPEER). Sie steigert den Zusammenklang der Bauteile.
Die Beobachtung der Natur beweist uns am besten diese Gesetze. Wenn
wir eine weite Landschaft befreiend erleben, dann stuft sich der Vordergrund und Mittelgrund farblieh nuanciert von warmen, nahen Tönen bis
zum entfernten, duftigen Blau. Wir erleben, daß eine Farbe erst ihren
Wert in bezug zu einer andern Farbe erhält, durch das Gegenspiel und
die Abgrenzung. Veränderungen des Lichts, Sonne, Regen, Abend, Morgen, Dunst usw. zeigen uns vollkommen andere Erscheinungen. Das gilt
auch für die Architektur (Notre Dame von MoNET). D. h . daß der Laie
einen Bau ganz anders sieht und erlebt als der planende Architekt, der oft
sein abstraktes Bild hineinprojiziert. Der Farbnihilismus ist deshalb entweder die Verliebtheit in eine abstrakte Idee, die mit der tatsächlichen Erscheinung im Widerspruch steht, oder aber die Angst, das riclltige Maß an
Farbe zu erwiscllen. Die klassisclle Arcllitektur hat alle Mittel verwendet:
Proportion, Struktur, Ornament und Farbe.
Die Konstruktion mit Bauelementen ist eine Forderung der Zeit, verlangt aber eine Modulation mit Farbe.
Das Firmengesicht (image) wird besonders eindrücklicll von einem Farbbegriff getragen. Er ist geprägt wie ein Wappen oder eine Flagge. Besonders wirksam ist er dann, wenn nicht nur Fassade, sondern Empfangsräume, Werbung, Verpackung dieselbe spezifisclle Note tragen.
Farben im Raum helfen seelische Energien regenerieren, weil sie selbst
Energie sind. Sie geben fortwährend Impulse. Jeder Raum kann in seiner
spezifiscllen Funktion erfaßt werden, die sicll in einen Farbklang übersetzen läßt. Dies gilt für Büro, Arbeitsplatz, in der Industrie, Spital,
Altersheim, Scllulen etc. Es ist ein kollektives Problem, dessen Lösung ein
sozialer Beitrag ist.
Der Farbberater sucllt eine gestellte Aufgabe als Einheit zu erfassen.
Mittelpunkt und Ausgangspunkt ist immer der Menscll und die Wirkung
der Farben auf den Menscllen. Die Gegebenheiten zu koordinieren, fordert
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oft Kenntnis aus den verschiedensten Gebieten: von der praktischen AnstriclJ.technik über die Farbenlehre und ihren physikalisclJ.en Gesetzen, von
der psyclJ.ologisclJ.en Wirkung der Farbe und physiologisclJ.en Forderungen
der Medizin bis zur Kenntnis des Faktors LiclJ.t und seiner MögliclJ.keiten.
Vor allem erfordert dieser Beruf ein ausgeprägtes Form-, Raum- und
Materialgefühl. Weitere Gebiete sind Marketing und Werbung. Die Lösung ist eine Synthese, die auch dem aesthetisch empfindenden MensclJ.en
gererot wird, weil sie versuclJ.t, den grundlegenden Gesetzen gemäß zu
sein (so wie eine richtig bereclJ.nete Brücke in ihrer Form sclJ.ön ist). Der
Farbberater nimmt dem Auftraggeber die Planung und Überwachung der
Maler-Arbeiten ab, eine Planung, die im rationalisierten Bau ebenso wiclJ.tig ist wie die Konstruktionspläne.
Ans(hrift des Verfassers:
F. Gehrig
Farbgestalterin
Spiegelgasse 13
Züridl

Eingang des Manuskriptes:
14. Aprill965

Cyril Ouvaroff,

PARIS:

La representation graphique et schematique des couleurs
sur ·Ies plans d' architecture
DK 159.937.515.2
72.012.1
747.017.4

Es wird vorgeschlagen, neben den üblid1en Bau- und Einrichtungsplänen einen
Farbenplan anzufertigen, um die Koordinierung und Ausführung der Fertigstellungs-Arbeiten zu erleid1tern. Eine neue Technik ermöglicht die Aufstellung
solcher Pläne.
On propose d' etablir, avec les plans usuels de construction et d' amenagement,
un plan-couleur conyu pour facilit er la coordination et l' execution des travaux de
finition. Une nouvelle technique permet de l' etablir.
I t is suggested to prepare a color plan besides the usual plans for construction
and equipment, to facilitate the coordination and performance of the finishing.
A new tedmique enables to establish these plans.

Tout projet de construction et d'amenagement est concretise par une
representation graphique ordonnee, d ' expression schematique conventionnelle, executee en employant une echelle de reduction determinee: le
plan.
Le plan est souvent adapte au corps d'etat auquel il s'adresse, et il porte
des indications et des representations de detail particuliers. Ainsi le plan
de base est-il un canevas general sur lequel il n' est pas possible de faire
simultanement figurer tout ce qui est necessaire de connaitre des particularites d 'execution envisagees a tous les stades de la realisation.
Il existe clone des plans de mat;onnerie, de beton arme, de menuiserie
en bois ou metallique, d' electricite, de chauffage, etc., et egalement des
plans conducteurs destines a la mise en oouvre des produits et des materiaux colores. On appelle ceux-ci des plans-couleurs.
Diverses methodes sont employees. La plus simple consiste a y porter
des references commerciales ou
de produits ou de materiaux.
Les references commerciales sont celles des catalogues, cartes de nuances
etc., les particulieres sont celles que le praticien etablit, se rapportant a
des echantillons ternoins montres separement.
On peut inscrire ces references indifferemment sur des plans qui presenteront des fonds blancs, saumans ou bleus habituels, mais le resultat est
nul en ce qui concerne les possibilites d' appreciation directe des couleurs,
et il sera necessaire de produire d'autre documents colores, pour qu'au
moins le responsable ou le proprietaire de l'ouvrage puissent juger de la
composition et donner le cas echeant leur accord.
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Cette maniere de faire est utilisee parfois, lorsque des constructions industrialisees sont repetees a de nombreux exemplaires comme cela a ete
Je cas en France notamment. Cela permet de diffuser aupres de differents
entrepreneurs des specifications et des repartitions precises de Couleurs.
En regle generale, un plan couleurs doit non seulement permettre d 'y
trouver toutes !es indications concernant l'identification des produits et
des materiaux colores, leur repartition, mais doit aussi etre visuellement
representatif.
C:omment etablit-on un plan-couleurs?

II est rare que l'on n'ait a realiser qu'un exemplaire original unique, aussi
on procede tout d'abord a un dessin sur calque, qui sera ensuite reproduit
par tirage heliographique. Le tirage aura obligatoirement un fond blanc, Je
trace apparaissant en noir. Le trace sera aussi simplifie que possible et
presentera une forme tres schematique.
Si Je plan est destine a des peintres, il n' est en effet pas necessaire de
representer des details de construction qui ne les concernent pas. Toutefois
certaines indications teil es que marches d' escalier, murs exterieurs etc.,
meme si eiles n'interessent pas directement !es peintres, seront portees,
pour permettre un reperage plus facile, et une meiileure comprehension
du document.
Les couleurs seront appliquees selon diverses methodes, mais de preference a l'aide de produits industriels vrais. Les peintures mates seront
representees pardes applications prealablement faites sur papier, decoupees
et coilees, les peintures d'aspect brillant egalement. On coilera si besoin
est des toiles plastifiees, des tissus, des morceaux de Iinoleum etc., des elements de bois en feuille et autres materiaux necessaires.
Si l'incorporation de certaines materiaux n'est pas possible, comme par
exemple des carreaux de ceramique, des decoupes de moquette, il sera
possible de prevoir des indications de renvoi a I' examen de planches a part
qui seront incorporees au dossier.
Notre intention n' est pas de vous communiquer ici Ies raisons de I' emploi de teile ou teile couleur mais de vous montrer comment se presente
un plan rationnel de distribution des couleurs. L' experience a demontre
qu'independamment du fait qu'il est possible comme vous vous en doutez,
de parfaiterneut mettre au point les combinaisons coloristiques en atelier,
au lieu d'improviser sur Je chantier, et qu'en plus, un temps considerable
est gagne gräce au plan-couleurs dans Ia realisation des travaux.
AnsChrift des Verfassers :
C. Ouvaroff
Estheticien Industriel; C oloriste-C anseil
103, rue de Brancas
Simres (Seine et Oise)

Eingang des Manuskriptes:
22. Aprill965

Georges Decosterd",

VEVEY:

La couleur dans le bätiment
DK 72.017.4
Der Tourist sucht mit Vorliebe das Malerische, den alten Hafen, die Gassen
mit bunten Fassaden. In den modernen Städten dagegen, mit den sich in der
Ferne verlierenden geometrischen Linien ihrer Blöcke, haben Farbe und Phantasie keinen Platz mehr, alles ist nüchtern und funktionell auf ein Roboterleben
ausgerichtet, seelenlos, ohne Farbe und Licht. Zum Leben muß iedoch ieder
Mensd1 seine Persönlichkeit, seinen Charakter und aud1 die ihm eigenen Farben
bewahren und entwickeln können. Zu einem reichen und harmonischen Leben
gehören auch Lichtkontraste und Farben.
Pourquoi le touriste cherd1e-t-il le pittoresque, le vieux port, les rues aux
fayades colorees; parce que la, il y trouve de l'ambiance, de la couleur, de la vie.
Cantrostes de la cite moderne, grands blocs aux lignes geometriques, ou les
verticales et horizontales disparaissent d l' infini; ou la couleur, la fataisie n' ont
plus place, ou taut est sobre, fonctionnel pour une vie de robot. On fait fi de
l'ame huma.ine, la couleur manque, la
disparait. Pour vivre, il faut que
dwque individu garde et developpe sa personnalite, son caractere et les couleurs
qui lui sont propres. Les contrastes de lumiere, les contrastes de couleurs sont
complementaires d'une vie rid1e et harmonieuse.
The tra.veller in search of the picturesque finds a.tmosphere, color a.nd life in
old world harbours, narrow streets with color-washed houses, etc. But in modern
cities, where the buildings are reetangular blocks with horizontal and vertical
lines receding to infinity, there is no room for color and fantasy; all is soberly
functional as if planned for automata, and lacking humanity, color and light.
Yet life demands that the individual should be able to preserve and develop his
own persona.lity and dwracter and the colors that suit him. C ontrasts of light
and color are essential components of a full and harmonious life.

Pas de lumiere, pas de couleurs. Pas de couleurs, pas de vie. Si tout est
gris, Ia joie de vivre s'assombrit.
A l'interieur du bätiment, chacun meuble, habille son home, choisit ses
rideaux, ses tapis au gre de ses moyens, de son gout personnel. Il est
maitre chez lui, il peut faire ce qu'il veut. Dans un lieu public, cinema,
restaurant, il est de regle de faire appel a un specialiste, architecte, ensemblier, decorateur, qui, seul ou tous ensemble, creent un tout qui s'harmoo
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nise en fonction du but. La egalement, le risque est moindre, puisque le
resu)tat des Couleurs ehoisies ne touehe que ce)ui qui penetre dans Je
local. Gräce ä. un eclairage etudie, on y trouvera une atmosphere de vie,
de mouvement ou de repos.
Ce n' est pas de la couleur ä. l'interieur du bätiment que nous allons vous
entretenir, mais de la couleur ä. 1' exterieur; la couleur s u r le bätiment.
Les besoins en Iogement, les prix des terrains, la rationnalisation de
constructions paralleles ou prefabriquees ont oblige le constructeur ä. bätir
de grands ensembles ou la couleur est uniformement blanehe: crepi blanc,
dispersion blanehe. On ne fait pas d'effort. Par facilite, on ne garantit que
Je blanc; on evite ainsi les surprises teehniques, des stocks de marehandises;
on facilite la retouehe eventuelle. Le blanc, certes, refleehit plus de Iumiere. Blanc eblouissant, paroxysme du fluorescent; c' est net, brutal, et
malgre toute cette lumiere, c' est froid et vide de sensations. Et pour
combler ce manque de caractere, on ajoute des balcons en polyesther
jaunes ou bleus prefabriques qui ne s'integrent pas a 1'ensemble.
On nous repete que construire en hauteur, c'est gagner de la place pour
des zones de verdure. Le rapport hauteur et aire du bätiment doit intervenir pour fixer le minimum de surface verte. Or, combien de grands
locatifs se trouvent lies aux limites du terrain ou aux obligations de respecter des reglements ou les demeures existantes? Les questions d 'ordres
dimensionnels, d' arehitecture, ne sont par contre pas de notre ressort. Par
la couleur, le peintre peut intervenir pour creer une Iiaison entre le nouveau et 1' ancien.
Les couleurs ä. 1' exterieur etant visibles par tous, il faut convenir que
des regles sont necessaires et que les lois d'harmonie sont d respecter.
Pourquoi le touriste eherehe-t-il le pittoresque? Le bourg, la vieille cite,
les rues etroites ou un rayon de lumiere s'infiltre, donne vie et reveille la
quietude du moment. Pourquoi au petit port, objectif en main, veut-il
fixer sur la pellicule le caractere du lieu et les couleurs vivantes des voiles,
des bateaux colores? Parce que lä., il s'y sent ä. l'aise. Loin de la vie trepidante, a Ja )umiere d 'un jour naissant, OU SOUS un soleil de p)omb, OU meme
un jour de pluie, ehaque fa9ade a une autre teinte. Les contrastes d' ombres
et de lumieres, de teintes chaudes et froides, la diversite des couleurs du
ciel, tout s'harmonise; le touriste eherehe ce pittoresque parce que les
contrastes sont vivants.
Villes actives: avenues )arges, files ininterrompues de voitures, hötels
metropolitains, vitrines alleehantes, super-marehes, publicite tapageuse des
enseignes au neon; villes actives, villes bruyantes ou la couleur est reine;
couleurs vives, luminescentes, feux rouges, fet.ix verts qui de pres et de
loin, attirent nos regards et s'inscrivent dans notre memoire.
Contrastes necessaires. Taut est fait de contrastes. En musique, un
orehestre symphonique a aussi ses trompettes percutantes et ses violoncelles apaisants.
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La ville active veut ses couleurs ehaudes et froides, claires et
foncees. Le decorateur ehange ses vitrines au gre de la mode, de Ia
saison ou des ventes. C' est la Iutte publicitaire et quotidienne. On veut sa
place au soleil et taut a cuup, on craint cette disparite; en certaines occasions, on eherehe une unite dans le decor, I' eclairage et Ia publicite. On
s'entend entre commer<;:ants d'une meme rue, on etablit un programme, on
fixe des formes et des couleurs. La preuve en est que si l'uniformite cree
I' ennui, Ia confusion des formes et des couleurs cree I' anarehie. L' une et
l'autre sont sources de depit.
Les couleurs ont un röle psyehologique; un ensemble de couleurs a une
mission. Les couleurs sont la vie.
Les fabriques de couleurs ont teehniquement mis au point des peintures
et des produits nouveaux qui tous ont des avantages pour le peintre en
bätiment. Sans vouloir entrer dans le detail de Ia fabrication des couleurs
et vernis, ont doit reconnaitre que l'utilisateur re<yoit une marehandise
prete a I' emploi, dans des emballages rationnels. II evite ainsi des pertes
inutiles et des stockages de peintures. En restant fidele a des formules
standardisees, ses risques sont minimises.
Le peintre en bätiment reste un teehnicien qui, suivant le resultat final,
doit faire le ehoix des marehandises appropriees en tenant campte des
fonds, des conditions d 'humidite, de lumiere et de pollutions eventuelles.
Le resultat final, c' est aussi le choix de la teinte, et Ia, le peintre doit
faire preuve de goG.t.
Avoir des notions d'harmonie, faire jouer des contrastes de couleurs
ehaudes et froides, respecter des regles de valeurs, tenir campte de I' arehitecture du bätiment, cela est-il suffisant?
On ne peut pas ignorer son voisin, il faut tenir campte de I' ensemble,
de Ia rue, du quartier, de I' agglomeration.
La, je me revolte contre des idees fausses:
Le materiau colore dans sa masse ne doit pas pour des raisons economiques amener un bariolage decevant.
La paresse de reeherehe ne doit pas autoriser une facilite et campromeUre un ensemble.
La teehnique ne doit pas subordonner le ehoix de Ia couleur.

Le materiau
Le materiau a des fonctions precises: supports, piliers, couverture, protection, isolation.
Souvent, il est beau dans son etat brut par sa structure, son liant, sa
cohesion. Le beton poli, le bois, !es metaux non ferreux, Ia brique cuite,
etc., ont des couleurs qui leur sont propres et bell es. Le danger, c' est le
mariage de ces couleurs. Les surfaces, I' ensoleillement, I' arehitecture en
modifient le resultat. Certains materiaux modernes ont souvent des coloris
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par opacite ou par transparence qui, si pour eux-memes sont beaux, s'integrent souvent tres mal a un ensemble. La, je suis categorique; il vaut
mieux changer de materiau que de faire une erreur de coloration.

La paresse
Pour eviter des recherches trop longues et de fastidieuses preparations,
on travaille avec du blanc et du noir. Ainsi, tous !es
sont resolus : retouches faciles, solidite, facilite.
Pauvre peintre en bätiment! Peut-on manquer autant de caractere? Par
sa passivite, son manque d' energie, il refoule ses impulsions et neutralise
Je soleil lui-meme.

La technique
Si, a l'interieur, pour des motifs professionnels, il est necessaire d'utiliser
des couleurs qui resistent aux lavages, aux acides, au chaud, au froid, etc.,
a l'exterieur, !es problemes de l'air, meme pollue, de vent, de lumiere,
appartiennent aux chimistes. Le peintre en bätiment doit pouvoir utiliser
une gamme de couleurs complete, resistantes a I' exterieur sans se retrancher derriere une technique qui influence son choix des couleurs.

Conclusions
Lors de concours, de mise a l' enquete, !es architectes font des maquettes
en carton-plätre, ou tout est blanc, resplendissant. Cela fait neuf. Pourquoi ne pas exiger egalement de celui qui preparera les teintes de faire
des maquettes colorees?
Mais Ia maquette ne dit pas tout; on ne fait pas en petit de Ia meme
maniere que ce que l'on fera en grand; !es surfaces ne sont pas pareilles,
I' echelle des grandeurs est differente; pourtant I' etude de Ia maquette
permettra d'eviter ce manque de couleur. Ces teintes choisies entre cent,
entre mille, parce que seules celles-la sont justes et repondent aux exigences suivantes: architecture, ambiance du site et proportians des surfaces
a peindre.
Lors de l'implantation du bätiment, on songe aux dimensions, aux acces,
au rendement; deja a ce moment, on devrait penser aux couleurs, car Je
choix d'une tuile, d 'une couverture, d'une pierre ou d 'un autre materiau
qui restera nu regit automatiquement les teintes suivantes. C'est donc des
le depart, au debut, que !es couleurs seront choisies et, je souligne, c' est
sur place qu' elles seront decidees. Loin de moi l'idee de chasser a priori
le blanc et Je noir ou certaines couleurs vives; au contraire, il faut de Ia
couleur et cette couleur, avant d'etre
ou technique, doit
s'harmoniser dans Je cadre qui lui convient. Si plusieurs blocs nouveaux se
construisent, il faudra une certaine continuite en evitant Ia repetition.
Donner des regles strictes serait une erruer. Le mariage des couleurs
comme celui des styles different d 'un endroit a l'autre, d'un pays a un
autre. Les mreurs sont differentes, mais s'il se commet des erreurs, il se
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fait aussi de helles ehoses. On est etonne de voir combien Je simple mortel,
celui qui n' est pas dans Ia profession, apprecie ce qui convient. La difficulte Ia plus grande sera toujours de rester simple.
Dans Ia plupart des cas; lorsqu'il s'agit de la couleur, la femme a son
mot a dire, et c' est heureux. Elle est aussi le meilleur agent publicitaire du
peintre ; moins conservatrice que son epoux, eile veut du ehangement. En
general, eile sait ce qu'elle se veut et eile sait imposer son idee. Une fois
son ehoix fait, alors, seulement, eile demande conseil a son entourage ou
au specialiste. En general, son gout est sur et ne touehe que l'interieur de
Ia maison.
Par simple bon sens, Ia femme sait allier les couleurs. A l' exterieur, sur
place, en face d'une demeure a peindre, son avis devrait etre ecoute. On
redoute l'influence de la mode, ou l' excentricite de mauvais aloi, c' est un
risque a courir. Sans theorie, sans teehnologie, eile est capable par simple
bon sens, d 'avoir une palette de teintes plus complete que celle du maitre
d ' etat qui lui, est trop enclin a suivre une routine.
L'application de regles strictes sur l'harmonie des couleurs est-elies
necessaire? Nous avons vu que ehaque cas doit etre etudie pour lui-meme,
dans son milieu et pour toute ehose, un equilibre doit etre trouve.
:Equilibre ne veut pas dire juste milieu, car se serait Ia neutralisation de
plusieurs idees et on retomberait infalliblement a l'uniformite. Un equilibre de couleurs, c' est ehoisir un ensemble ehaud ou froid, c' est avoir une
dominante claire ou foncee, c' est egalement l' emploi judicieux de la complementaire.
Ces lois, appelons-les equilibre ou harmonie, ne peuvent pas se mesurer,
se peser ; tout est affaire d'appreciation, de finesse, de gout, de sensibilite.
Seule la reeherehe quotidienne, en petit sur une maquette, en grand sur la
fa9ade, developpera !es qualites de celui qui utilise Ia couleur. Juxtaposer
deux couleurs dans un cadre donne est deja une problerne et les lois naturelles d ' equilibre entre les surfaces de Ia Couleur principale ou dominante
et de sa complementaire ne sont pas solutions de laboratoires, mais une
reeherehe constante de ce qui est beau. Les couleurs offrent d'innombrables possibilites a celui qui veut correctement s' en servir.
Le peintre en bätiment doit, par un effort constamment renouvele, ehereher ce qui est beau. Son gout, son savoir, sa conception de l'harmonie,
l'autocritique de ce qu'il realise avec l'appui de l'arehitecte et du maitre
de l'reuvre, pourront s'epanouir. Sa palette sera gaie, vivante, equilibree.
Chaque individu a ses couleurs qui lui sont propres, ehacun voit differemment. A I' exterieur, c' est toute une rue, tout un quartier qui peut etre
enlaidi par un bätiment aux couleurs mal ehoisies.
La maquette est-elle le seul moyen? Est-elle infaillible? Peut-on juger
en petit ce qui se fera en grand?
La maquette est une idee de base. 11 faudra par la suite adapter la couleur a la dimension, aux surfaces. L'eehantillonnage en grand est possible.
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Il y a toujours moyen de modifier une deuxieme couche et comme I' artiste
qui se recule pour voir son ceuvre en entier, le peintre descendra de son
echafaudage pour juger de I' ensemble. Il faut si peu pour marier deux
teintes, l'une dans l'autre ou l'autre dans l'une; ainsi le cantraste est moins
dur.
La lumiere doit entrer dans la demeure par des fenetres largement
ouvertes. Cette meme lumiere doit se reflechir sur les far;ades en se decomposant en couleurs qui refleteront par leurs contrastes et par un gou.t
sur, la joie de vivre.
L' architecture appuyee par la couleur est le propre d' une cite. Elle sera
radieuse si les couleurs tiennent compte non seulement d'une unite, mais
trouvent un equilibre sain entre le passe et le present.
Anschrift des Verfassers:
G. Decosterd
E:cole des arts et metiers
Vevey
Schweiz

Eingang des Manuskriptes:
5. April1965

Jakob Weder,

LANGEN'rHAL (SCHWE iz):

Warum ist eine Farbnormung in der Baumalerei dringend nötig?
DK 535.64

698.1

Die Anforderungen an eine Farbordnung für die Baumalerei werden dargelegt, und Vorsd1läge dazu werden in Anlehnung an Ostwaldsehe Gedanken gemacht.
On discute les exigences ä tme standardisation des couleurs pour la peinture
des biitiments, et on donne des propositions pour ce but en s' appuyant sur des
idees d'Ostwald.
The requirem ents of a color standardization for painting trades are discussed;
suggestions based on Ostwald's ideas are given for this purpose.
l. Anforderungen

Die verschiedenen Farbstoffverbraucher stellen an die Farbe ganz verschiedene Ansprüche. Während sich eine Gruppe mit einem ungefähren
Farbkreis begnügt, verlangt eine zweite den vollständig gleichabständigen,
eine dritte den Kompensationsfarbenkreis. Eine vierte Gruppe benötigt
aber auch die Aufhellungen, Verdunkelungen und Trübungen in ganz bestimmten Proportionen. Zu dieser gehört auch die Baumalerei. Eine einheitliche Normung würde sowohl Farbhersteller wie Farbverbraucher von
der Vielzahl der Systeme befreien. Ferner würde sie eine zweckmäßige
Farbgebung mit einer wirtschaftlich günstigen Beschränkung verbinden.
Unter Berücksichtigung der psychologischen Farbwirkung muß die
Farbe in der Baumalerei folgende Bedingungen erfüllen:
l. Sie muß genügend helle Arbeitsräume schaffen. Die Heli-Dunkelstufung
darf deshalb nicht zu groß sein und muß vor allem genügend helle
Töne enthalten.
2. Sie darf bei verschiedenfarbigen Wandanstrichen die Raumproportionen
nicht verderben. Die Anzahl der Buntintensitätsstufen muß daher bei
allen Tönen des Farbkreises gleich groß sein.
3. Da die Räume den natürlichen Schattenbildungen unterliegen, müssen
in der Farbkollektion Schattenreihen vorhanden sein.
4. Weil für Wandanstriche die warmen Farben im allgemeinen mehr gebraucht werden als die kalten, muß der Farbkreis eine genügend große
Anzahl gelbroter und gelbgrüner Töne enthalten.
5. Um sowohl statische wie dynamische Farbgebungen mit einer gewissen
Genauigkeit ausführen zu können und um mit Werkstoffhintergründen
die störenden Sukzessivkontraste auf einfachste und beste Art aufheben zu können, müssen sich im Farbkreis gegenüberliegende Farben
kompensieren .
6. Damit die Wandanstriche bei jeder Beleuchtungsart gleich bleiben, sind
metamere Mischungen, d . h. solche, die gleichzeitig Rot- und Grünanteile enthalten, zu vermeiden, da diese bei verschiedener Beleuchtung
den Farbton ändern.
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7. Da die Farbtöne bei der subtraktiven Pigmentmischung mit Weiß und
mit Schwarz vom Farbton mehr oder weniger abweichen, müssen solche
Mischungen korrigiert sein.
8. Die Farbkollektion hat auch ästhetisch zu genügen.
9. Die festgelegten Farbtöne müssen sich industriemäßig herstellen lassen.
Diese Bedingungen sind nur mit einer regelrechten Normung der Farben zu
erfüllen. Für die Baumalerei eignet sich der viel größeren Anschaulichkeit wegen
ein monochromatisches Normungssystem mit farbtongleichen Dreiecken besser
als ein trichromatisches. Solche farbtongl eichen Dreiecke lassen sich mit der üblichen subtraktiven Pigmentmischung herstellen.
Bei der Pigmentmischung sind aber zu viele Farbvorlagen nötig. Jeder Hauptfarbton verlangt außer der Vollfarbe eine mit Weiß aufgehellte und eine mit
Schwarz verdunkelte Eichreihe, was die F ehlerquellen erhöht. Zudem zeigen die
\Neiß- und Schwarzmischungen Farbtonabweichungen. Internationale Anerkennung könnte deshalb eine solche Pigmentordnung nicht haben.
Weit aussichtsreicher dagegen ist die weniger bekannte additive Kreiselmischung; denn bei dieser läßt sich mit ganz wenigen Grundfarben , die sich nach
Wellenlängen und Buntintensitäten aufs gerraueste festlegen lassen, sowie mit
Weiß und mit Schwarz ein beliebig großes Farbgebäude erstellen. Bei Verwendung derselben Proportionen für die Gradeinstellung auf den Farbscheiben entstehen überall dieselben Mischtöne.
Mit der Kreiselmischung baute schon Ostwald seinen Farbkörper auf, der aber
für die Baumalerei unbrauchbar ist. Die Stufung der Grauleiter, welche die
Grundlage der Normung bildet, ist dem menschlichen Auge nicht angepaßt und
die für die Baumalerei sehr wichtigen gelbgrünen Töne wurden vernachlässigt.
Diese Mängel lassen sich aber beseitigen.
2. D i e S t u f u n g d e r G r a u 1 e i t e r
Die Grauleiter muß empfindungsmäßig gleichabständig erscheinen. Wie
die Farbmetriker, betrachtete auch OsTWALD die logarithmische Helligkeitsstufung als gleichabständig. Diese besteht aus einer Addition gleicher
Logarithmensummen, deren Numerus die Weißgehalte in Prozenten liefert. Als Idealweiß nahm er Barytweiß, als Idealschwarz schwarzen Samt
an. Die Pigmentmischungen seiner neunteiligen Grauleiter führte er mit
Lithopone und Rehschwarz aus. Er bekam so folgend e Idealweißwerte :
Logarithmus
Numerus
2,000
100 °/o Idealweiß
Barytweiß
1,950
89,12 °/o
Lithopone
a
1,750
56,230fo
c
1,550
35,49 Ofo
e

g
n
p
Rehschwarz

r
t

Schwarzer Samt

1,350
1,150
0,950
0, 750
0,550
0,350
0,150

-=

22,39 Ofo
14,14 Ofo
8,91 Ofo
5,62 Ofo
3,55 Ofo
2,24 Ofo
1,41 Ofo
0 Ofo
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Die Kreiselmischung dieser Reihe erscheint aber für unser Auge nicht
gleichabständig, weil es für die hellen Töne zu über-, für die dunkeln zu
unterempfindlich ist. Dies wird noch deutlicher sichtbar, wenn die Stufung
enger gemacht wird.
Erstellen wir eine 25teilige Grauleiter, haben wir ihre Logarithmendifferenz 1,950- O,S50 = 1,600 durch 24 zu dividieren. Als Logarithmeneinheit erhalten wir 1,600/24 = 0,066.
Eine gekürzte 1Steilige Grauleiter dieser Reihe zeigt die Verwischung
der dunkeln Töne noch stärker. Die logarithmische Reihe muß daher unseren Augen angepaßt werden.
Experimente zeigten, daß bei Annahme einer 25teiligen Grauleiter mit
Lithopone als Anfangs- und Rehschwarz als Endton die Logarithmeneinheit für jeden folgenden dunkleren Ton um 1/ 10 größer sein muß, um
eine empfindungsmäßig gleichabständige Reihe zu erhalten.
Dividiert man die Logarithmendifferenz durch 51,6, so erhält man als
Logarithmeneinheit = O,OSl, und die Grauleiter bekommt folgende Werte:
Lithopone
1,950
89,12 Ofo Idealweiß
Grau
1,919
82,990/o
1,8849
76,72 Ofo
1,8477
70,42 Ofo
1,8074
64,18%
1,7640
58,07%
1,7175
52,18 Ofo
1,6679
46,18 Ofo
1,6152
41,2S Ofo
1,5594
S6,26 Ofo
1,5005
Sl,66 Ofo
1,4S85
27,45 Ofo
l ,S7S4
2S,6S Ofo
l,S052
20,19 Ofo
1,2SS9
17,14 Ofo
1,1595
14,44 Ofo
1,0820
12,08 Ofo
1,0014
lO,OS Ofo
0,9177
8,27 Ofo
0,8S09
6, 77 Ofo
0,7410
5,51 Ofo
0,6480
4,45 Ofo
0,5519
S,56 Ofo
0,4527
2,84 Ofo
Rehschwarz = O,S500
2,24 Ofo
Die daraus gekürzte 1Steilige Grauleiter dieser Reihe erscheint, weil sie
gegen das Schwarz hin gedehnt ist, empfindungsmäßig gleichabständig,
was mit durchgehend ähnlicher Simultankontrastwirkung verdeutlicht wird.
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3. D i e S tu f u n g d e s F a r b k r e i s e s
An einen Farbkreis können verschiedene Anforderungen gestellt werden.
Künstler haben den Wunsch nach einem gleichabständigen. Ein solcher ist
mit der Kreiselmischung leicht herstellbar, wenn folgende Bedingungen
berücksichtigt werden:
Die vier Grundfarben Gelb, Rot, Blau und Grün müssen an den Enden
eines rechtwinkligen Achsenkreuzes liegen und zwar so, daß das Gelb dem
Blau, das Rot dem Grün gegenübersteht. Rot und Grün sollen dieselbe
Helligkeitsstufe aufweisen, die dem Mittelwert von Gelb und Blau entspricht. Zur Herstellung der Zwischenstufen benutzt man wie bei der
Grauleiter die korrigiert logarithmische Reihe, die von Gelb über Rot
nach Blau und von Gelb über Grün nach Blau eingesetzt wird.
Für die Baumalerei kann der gleichabständige Farbkreis nicht genügen,
weil die Bedingung, daß Gegenfarben sich zu Grau kompensieren müssen,
nicht erfüllt wird. Die Herstellung eines Kompensationsfarbkreises ist weit
komplizierter. Die vier Grundfarben Gelb, Rot, Blau, Grün müssen mit Rotund Grünbeleuchtung oder Filterung genau eingestellt werden. Weil sie
sich in der Kreiselmischung zu Grau kompensieren müssen, sind von den
vier Grundfarben nur zwei genau zu bestimmen. Gelb und Rot werden
zuerst festgelegt, weil diese beiden Töne beträchtlich größere Reinheit
aufweisen als Blau und Grün . Ein Gelb ist dann neutral, wenn es mit Rot
und mit Grün beleuchtet der Helligkeit desselben ebenfalls angestrahlten
Grautones entspricht. Ein Rot ist dann neutral , wenn es bei grüner Beleuchtung schwarz erscheint. Diese experimentelle Art des Vorgehens beruht auf einem monochromatischen Vergleich des zu prüfenden Farbtones
mit der Grauleiter. Durch die Betrachtung mit einem roten und einem
grünen Sperrfilter (Kontrastfilter für Farbauszügel oder durch AnstrabJung
mit rotem, beziehungsweise grünem Licht können die Farbabweichungen
mit erstaunlicher Genauigkeit festgestellt werden . Die beiden Gegenfarben
Blau und Grün ermittelt man mit der Kreiselmischung.
Die Buntintensität stellt man mit dem Sperrfilter fest, ihre Reinheit mit
dem Paßfilter. Rot durch Grün gesehen und umgekehrt, Gelb durch Blau
betrachtet und umgekehrt, muß dem Schwarz der Grauleiter entsprechen,
ihre Aufhellungen den Grautönen.
Nachdem die beiden Gegenfarbenpaare Gelb-Blau und Carminrot-Blaugrün bestimmt sind, müssen die Zwischenstufen eingesetzt werden. Dabei
ist nur eine Kreishälfte zu unterteilen, da sich ja die Kompensationstöne
der andern mit der Kreiselmischung bestimmen lassen. Ein Umstand veranlaßt uns, den vier Grundfarben noch drei
beizufügen. Je mehr
sich Rot und Grün helligkeitsmäßig dem Blau angleichen, um so trüber
werden ihre Mischungen mit Gelb, besonders auf der grünen Seite. Zudem ist auch ein gewisser Buntintensitätsabfall zu bemerken, der im violetten Viertel sichtbarer ist als im Blaugrünen. Wenn man in dem durch
Kreiselmischung erlangten Farbkreis zu großen Reinheits- und Buntinten-
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sitätsabfall vermeiden will, müssen noch ein gelbstichiges Grün, ein
Orange und ein Rotviolett eingesetzt werden. Die Kompensationsfarben
des gelbstichigen Grün und des Orange sind wiederum mit der Kreiselmischung zu bestimmen. .
Das gefundene Gelb und Blau ergeben in der Kreiselmischung ein Grau,
das bei jeder Beleuchtung neutral ist, während Carminrot und Blaugrün
ein Grau zeigen, das stark metamer ist. Alle Töne, die Grün und Rot enthalten, weisen diese Metamerie auf. Sie ist auch bei der Kreiselmischung
vom gelbstichigen Grün und Orange mit ihren Kompensationspartnern gut
zu sehen. Das bedingt, mit einer Standardbeleuchtung zu arbeiten (künstliches Tageslicht = ungefähr Standard "C").
OsTWALD setzte die logarithmische Reihe im Halbkreis Gelb-Rot-Blau ein. Die
Kompensationsfarbe der grünen Seite zeigen in den eisblauen und seegrünen
Tönen eine zu enge Stufung, und es gibt nur zwei gelbgrüne Töne. Diese zu
engen Stufen kommen in jedem Kompensationsfarbkreis vor. Durch Verlegung
der Proportionsreihe im Farbkreis können sie aber in die .für das Auge weniger
empfindtime Zonen gebracht werden. Die empfindliche Seite des Farbkreises ist
die warme. Die regelmäßige Stufung ist also in dieser, mit dem Mittelpunkt
Gelb, anzubringen. Dadurch wird auch, wie bei der Grauleiter das Schwarzende,
das Rot- und das Grünende gedehnt. Die korrigiert logarithmische Reihe ist
daher einmal zwischen Gelb und Blaugrün, einmal zwischen Gelb und Carminrot
einzusetzen. Die Kompensationstöne zur warmen Farbkreishälfte ermittelt man
hierauf mit der Kreiselmischung. Die zu engen Kompensationsstufen verschieben
sid1 nun in die kalte Farbkreishälfte, die in der Praxis aud1 weniger gebraucht
wird. Sie sind jetzt in den Blaugrünen und Violetten Tönen zu finden.

4. D a s f a r b t o n g I e i c h e D r e i e c k
Im farbtongleichen Dreieck berechnet man die mit Weiß aufgehellten
und die mit Schwarz verdunkelten Reihen wiederum nach den korrigiert
logarithmischen Proportionen der Grauleiter.
Eine Weiß-Scheibe mit der Gradeinteilung der Weißgehalte ergibt in
Kombination mit der Vollfarbenscheibe in Rotation elf aufgehellte Farbtöne. Ist der Weißzusatz bei allen Tönen des Farbkreises gleich groß,
entsteht ein aufgehellter Farbkreis gleicher Valeur. Bleibt der Weißgehalt
bei veränderlichem Schwarz- und Vollfarbengehalt desselben Farbtons
gleich, entstehen monochromatische Reihen gleichen Weißgehalts.
Eine Schwarzscheibe mit der Gradeinteilung der Schwarzgehalte ergibt
in Kombination mit der Vollfarbenscheibe in Rotation elf verdunkelte
Töne. Ist der Schwarzgehalt bei allen Tönen des Farbkreises gleich groß,
entsteht ein verdunkelter Farbkreis gleicher Valeur. Bleibt der Schwarzgehalt bei veränderlichem Weiß- und Vollfarbengehalt desselben Farbtons
gleich, gibt es monochromatische Reihen gleichen Schwarzgehalts.
Die mit Grau getrübten Farben sind aus dem Weißsektor eines dunkleren Grautones, dem Schwarzsektor eines helleren Grautones und der
Vollfarbenergänzung zum ganzen Kreis zusammengesetzt. Weiß-, Schwarzund Vollfarbenscheibe in Kombination geben bei entsprechender Grad-
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einstellung alle getrübten Farben. Sind alle Töne des Vollfarbenkreises
gleicl1mäßig vergraut, entsteht ein trüber Farbkreis. Getrübte Reihen, die
in der Ricl1tung der Grauleiter verlaufen, bilden wie diese Verscl1attungsreihen. Wird die Vollfarbe mehr und mehr mit demselben Grau getrübt,
entstehen Vernebelungsreihen.
Entsprecl1end der 25teiligen Grauleiter ergibt sicl1 ein 96teiliger Farbkreis, woraus
24 ·

24

+1
2

=

+

27 800 Bunttöne
25 Grautöne

· entstehen. Die Praxis wird entsprecl1end ihren Bedürfnissen sowohl die
25teilige Grauleiter als aucl1 den 96teiligen Farbkreis beliebig kürzen.
Eine 1Steilige Grauleiter und ein 24teiliger Farbkreis werden in den meisten Fällen genügen. Um aucl1 den heute in der Baumalerei so beliebten
getönten Grau entgegenzukommen, kann zudem von jedem beliebigen,
stark vergrauten Ton eine Reihe gegen Weiß gebildet werden. Vollfarbe
und Scl1warz müssen dann stets dieselben Proportionen des Ausgangstones
beibehalten, während der Weißgehalt entsprecl1end der absteigenden
Grauleiter zunimmt.
5. Z u s a m m e n f a s s u n g
Die Kreiselmiscl1ung wurde für die Farbnormung gewählt, weil sieben
Buntfarben, sowie Weiß und Scl1warz als Grundtöne genügen und weil
die Miscl1stärke keine Rolle spielt. Da bei entsprecl1ender Gradeinstellung
überall dieselben Miscl1töne entstehen, könnte eine solcl1e Normungsart als
Basis einer internationalen Einigung dienen. Diese Farbordnung erfüllt
alle am Anfang aufgestellten Bedingungen, welcl1e die Baumalerei an
eine Farbnormung stellen muß. Sie enthält in den monocl1romatiscl1en
Reihen und in der warmen Farbkreisseite Helligkeits- und Buntintensitätsstufen mit psycl1ologiscl1er Gleicl1abständigkeit. Es sind genügend warme
Töne mit ihren Komplementärfarben vorhanden. Das korrigiert logarithmiscl1e Maß liefert gleicl1mäßige Stufung und somit die nötigen Vergleicl1smaßstäbe. Da alle Töne durcl1 dieselbe Proportionsreihe gebunden sind,
muß aucl1 die ästhetiscl1e Wirkung befriedigend sein. - Die Übertragung
der additiven Kreiselmiscl1ung in subtraktive Pigmentmiscl1ung ist Gegenstand einer anderen Bearbeitung und gehört nicl1t zum Thema.
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Bei Farbgestaltungsaufgaben im internationalen Zusammenhang bedarf es
außer faChlidlen Voraussetzungen, die ein Maximum an Wirksamkeit garantieren
sollen, einer leiCht verständliChen, plamäßigen Realisierung, die eine rationelle
und siChere Ausführung der Bauarbe-iten garantieren.
Quand il s' agit de Choisir les couleurs dans le domaine de la construction sur
le plan international, il faut faire preuve non seulement de connaissances teChniques qui doivent garantir un maximum d' effi cacite mais aussi etre capable de
dresser des plans facilement comprehensibles qui garantissent une execution
rationneUe et sure des travaux de construction .
In ard1itecture on an international scale the color specifications, besides
requiring expert planning for maximum effectiveness, must be easy to understand and must permit safe, economical execution in line with the construction
schedule.

Die Farbe hat im Bereich der Heilkunst eine scheinbar untergeordnete
Aufgabe zu erfüllen.
Und nur wenige Jahrzehnte trennen uns von Vorstellungen, daß ein
Krankenhaus weiß sein müsse. Man setzte Weiß gleich mit Kalkanstrich
und bakterizid.
Man vergaß den Menschen als Sehenden, Fühlenden; man dachte und
wußte nicht sehr viel von physiologischen Funktionen der Organe und den
damit verbundenen psychologischen Reaktionen des Menschen, man wollte
ausschließlich Sauberkeit, und die war, wie man allgemein meinte, durch
Farbe gefährdet.
Da aber die Farbe einen klaren Beitrag zur Verbesserung des Allgemeinbefindens des Patienten darstellt, will ich von einer Farbgebung erzählen, die außerhalb der routinemäßigen Aufgaben eines Beraters neue
Gedankenkonstellationen nötig machte.
Dies ist der Bericht einer Farbgebung und Materialwahl eines Krankenhauses in Bagdad im Irak.
Diese Aufgabe unterschied sich in Größe, Planung des Projekts erheblich von meinen bis dahin geplanten Krankenhäusern.
Das Projekt sah folgende Etappen vor: Den Bau eines Lehr- und Studienkrankenhauses, danach ein zum Lehrkrankenhaus gehörendes Dienstgebäude, außerdem eine große Poliklinik, weiter ein 250 Betten umfassen925
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des Krankenhaus und ein Kinderkrankenhaus mit der gleichen Anzahl
Betten. Die folgende Etappe sah den Bau einer Schwesternschule mit den
dazugehörenden Wohnungen vor. Die Bettenverteilung soll der Vollständigkeit haiher auch genannt werden: 325 Betten für die chirurgische Abteilung, 325 Betten für die medizinische Abteilung, 85 für die EntbindungsAbteilung, llO für neurologische und die gleiche Anzahl Betten für die
neuro-chirurgische Abteilung vorgesehen.
Nachdem das Startzeichen für den Beginn der Bauarbeiten gegeben
war, beauftragte Architekt WHITING Berater und Spezialisten aus der Baubranche damit, auf dem internationalen Markt Material ausfindig zu
machen, das für Verhältnisse in Bagdad geeignet schien. In diesem zeitigen Stadium bekam ich den Auftrag zur Mitarbeit.
In Rom wurde eine Zentrale eingerichtet, die alle einkommenden Vorschläge über das Material kontrollierte und auf ihre Wirtschaftlichkeit
prüfte. Mein erster Einsatz bestand darin, alle einkommenden und von der
Zentrale gutgeheißenen Baumaterialien, Proben und Muster, die aus allen
Teilen der Erde eingeströmt waren, zu einer Einheit zu formen. Es war
ein buntes Durcheinander, das zu mir gelangte; es waren sämtliche denkbaren Farben vertreten, Farbmaterialien, die vorgesehen waren für Menschen mit anderen Umwelteinflüssen und anderen Traditionen; und hier
zeigte es sich, daß Produkte für die Gestaltung von Gebäuden noch weit
entfernt von einem internationalen Standard sind. Änderungen mußten
vorgenommen werden, d. h. die Herstellerfirmen mußten ihre Produkte
zum Teil nach unseren Farbvorlagen neu gestalten.
Farbmaterialmuster, die in Schweden bei der Betrachtung in dem dort
vorkommenden Sonnenlicht und bei der Begutachtung als geeignete
Milieufarbe als zu stark und intensiv von Normalbetrachtern empfunden
wurden, zeigten bei Kontrolluntersuchungen in Bagdad eine nie denkbare
Ausdruckslosigkeit. Ich war daher gezwungen, in Schweden in meinem
Atelier gleichgeartete Lichtverhältnisse nachzuahmen, um Materialien objektiv bewerten zu können. So wurden die anders gearteten und für uns
Europäer so extrem anmutenden Umweltbedingungen in Bagdad zu einem
dominierenden Faktor bei der Auswahl des Farbmaterials.
Will man eine Vorstellung bekommen, wie unterschiedlich und abweichend, ja extrem die Verhältnisse dort in Bagdad sind, so brauche ich nur
von den Dispersionsfarben zu erzählen, die im Pinsel eintrocknen, bevor
der Maler die Möglichkeit hat, diese Farben auf die Wand- oder Deckenflächen zu applizieren.
Um das intensiv einstrahlende Sonnenlicht in den Räumen des Krankenhauses zu mildern, wurden spezielle Sonnenschutzüberdachungen an den
Fenstern angebracht.
Nachdem im großen und ganzen festgelegt war, welche Materialqualitäten Anwendung finden sollten (ein recht guter Kontakt bestand zwischen
den einzelnen Beratern, Bauplanern, Kontrollanten und Lieferanten),
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konnte der erste Grund für einen allumfassenden Farben p 1 an gelegt
werden. Die Farbe hatte hier drei wichtige unterschiedliche Funktionen zu
erfüllen.
Erste und wichtigste Aufgabe: die Farbe sollte zur 0 r i e n t i er u n g
im Krankenhaus dienen. Zweitens sollte die Farbe so eingesetzt werden,
daß sie die a r b e i t s p h y s i o I o g i s c h e n V e r h ä 1 t n i s s e in Arbeitsräumen, wie z. B. im Operationssaal und bei der Diagnostizierung,
verbessern half. Und drittens sollte die Farbe dort optisch und p s yc h i s c h g ü n s t i g s t e V e r h ä I t n i s s e schaffen, wo es sich um
Krankenzimmer, Behandlungsräume, Schwesternzimmer oder Korridore
handelte, wo einmal der Patient, die Arbeitskraft oder auch der Besucher
durch günstigste Farbreize beinRußt werden konnte.
Besieht man sich die erste, orientierende Farbfunktion einmal näher und
denkt einmal an die große Zahl der Leseunkundigen. so versteht man
leichter, daß eine Farbensymbolik (Orientierung) von äußerster Wichtigkeit war. Um nun nicht ganze Wandflächen mit einer Symbolfarbe bemalen zu müssen, kam ich mit dem Vorschlag, die Türumrahmungen hierzu zu benutzen. Ich teilte das Krankenhaus in Aufgabengebiete, die sich
stark in ihrer Art unterschieden, und gab den so gefundenen Gruppen
eine unterscheidbare M a r k i e r u n g s f a r b e .
Hier eine Übersicht:
Dunkelbraun für Information und Einschreibung
Hellgrün für Verwaltung, Bibliothek, Personal und Dienstabteilungen
Rotorange für die Blutbank
Blaugrün für EKG und medizinische Abteilung
Weiß als Symbolfarbe der Sterilisierungsabteilung
Gelbgrün für Schulungs- und Lehrräume
Dunkelbraun als Küchensymbol
Hellblau fürs Laboratorium
Dunkelgrün für die Entbindungsräume
Purpurrot für die neurologische Abteilung
Hellbraun für die neuro-chirurgische Abteilung
Gelb für die Kinderklinik
Grau für die Apotheke
DunkAigrau für die septische Entbindung
Dunkelblau für die Röntgenabteilung
Normale Farbwerte für Wände in Krankenräumen sind nach eigenen
Erfahrungen Farbtöne zwischen Y2r und R4y bzw. zwischen B3g-G2b,
Farbintensität 2--4; sie sollten eine Lichtreflexion nicht unter 50 Ofo aufweisen. Hier in Bagdad mußten die Werte zu den Grundfarben hin verlegt werden, d . h. die Farben bekamen einen sichereren Eigencharakter.
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es;:]
Abb. l:

es;:]

Das normal vorkommende
Krankenzimmer

Die Farbintensität mußte um zwei bzw. drei Grade gesteigert werden; die
Farben untereinander konnten dort stärkere Helligkeitskontraste vertragen.
Hier möchte ich die Wand und Deckenfarben aufzählen, die dort zur
Anwendung kamen: um international besser verstanden zu werden, wählten wir als Bezeichnung für sämtliche Farbgaben die Kennzeichnung im
BS Color 2660 System; folgende Farben waren vertreten:
aus der Gelbreihe
4.053
4.055
4.046
Farben der Rotskala
1.015
2.030
1.024
die Blautöne
7.081
7.082
7.084
die grünen Farben
6.070
6.072
sowie die Neutralen
9.102
9.094
9.095
Zur Farbengestaltung der Raumflächen ist zu bemerken: Da wir es in
der Hauptsache mit einem Krankenraumtyp zu tun h atten, will ich in
Kürze die Gedanken zur Raumbehandlungskonzeption b eschreiben
(Abb. 2 u. 3: Farbkonzeption im Krankenzimmer).

Abb. 2: Farbkonzeption im Krankenzimmer
(das Blickfeld gestrichen in einer Farbe)

Decke und Seitenwände liegen im direkten Blickfeld des Patienten, sie
waren somit wichtigste Flächen bei der Farbgebung im Krankenraum. Um
kein lrritationsmoment durch Kontraste zwischen Decke und Wand zu
schaffen, wurden diese Seitenwände samt Decke in der gleichen Farbe behandelt. Da in allen Patientenräumen mit zwei Farben gearbeitet wurde,
so wählten wir dunkelste und intensivste Farben für diese Flächen; dagegen, um keinen Kontrast zwischen Fläche und Sonnenlicht aufkommen
zu lassen, eine sehr helle Farbe für die Fensterwände, sowie in gleicher
Tönung die gegenüberliegende Korridorwand.
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Symbolfarbe für die Orientierung

8

(Türumrahmung )
c
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5
Krankenzimmer, Decken-

und Wandfarbe für Bagdad
Krankenzimmer, Decken-

und Wandfarbe für

europäische Verhältnisse
Lichtreflexion

Abb. 3:

Farbgebiete für verschiedene Anwendungsbereiche

Da die Farben in Bagdad nicht gemischt werden konnten, mußte bei
der Bestellung exakt festliegen, welche Mengen der einzelnen Farben nach
Bagdad geliefert werden sollten; außerdem mußte der Empfänger in
Bagdad leicht sehen können, wo die betreffenden Farben ihre Anwendung
finden sollten. Fehler durften nicht vorkommen, da es im Irak keinen
Ersatz gab und es Monate dauern konnte, bis Ersatz und geänderte Materialien dort ankommen konnten.
Es gehörte weiter mit ZJU meinen Aufgaben, F o r m u I a r e zu entwicl<eln,
die durch ihre Einfachheit für die Bestellung der Bauprodukte geeignet waren
und außerdem von den Bauarbeitern im Irak verstanden wurden, um Irrtümer
zu vermeiden. Wir lösten dieses Problem durch ein Lose-Blatt-System, das in
zwei verschiedene Ringbücher eingeheftet wurde. Einer dieser Ordner enthielt
Raumalternativen, die auf hundert vrschiedenartige beschränkt waren; der andere
Ordner dagegen enthielt einen sogenannten Raumindex, mit dessen Hilfe man
in der Lage war, in Sekundenschnelle jede Raumausstattung und -behandlung
zu ersehen.

Außer den Anstrichfarben kamen u. a. zur Anwendung sechs verschiedenfarbige Vinylbodenplatten für die meisten Räume einschließlich der
Krankenzimmer, ein Gummibelag für spezielle Arbeitsräume, außerdem
ein Linoleumtyp, zwei Terazzozementtypen für die Hallen und Eingänge
sowie Keramikmosaik für die Bade- und Duschräume. Generell wurden
Teaktüren eingebaut und als Tischplatten zwei Typen Laminat. Die Bettüberzüge waren einfarbig grün oder grau.
Es gäbe im einzelnen noch recht viel hierzu zu sagen. Das Vorstehende
mag aber einer ersten Einführung in die wichtigsten Fragen dieses Zusammenhanges genügen.
Ansduift des Verfassers:
P. Marthin
Box 132
Södertälie (Sd1weden)

Eingang des Manuskriptes:
8. Aprill965

Fred Carlin'",

PARIS :

La Commission
"Textiles et Mode" du Centre d'Information de Ia Couleur et Ia Commission Internationale correspondante
DK 687.026.6(44)

Es wird über die Gründung, bisherige Tätigkeit und Ziele der französischen
Kommission "Textiles et Mode", die im Rahmen des Centre d'Information de la
Couleur arbeitet, und einer entsprechenden internationalen Kommission berichtet.
On rapparte la constitution de la Garnmission Frangaise « Textiles et Mode »
(au seinduCentre d'Information de la Couleur), et d'une commission internationale correspondante, leurs activites et leurs buts.
The constitution of a French committee "Textiles et Mode" (in connection
with the Centre d'Information de la Couleur) and of a corresponding international committee, their activity and their aims are reported.

Je suis heureux de vous exposer les buts principaux et les resultats obtenus par la commission que j' ai l'honneur de presider et clont la fondation
remonte au debut de l'annee 1963.
Le Centre d'Information de la Couleur m'a demande, alors, de creer
une commission speciale reunissant un nombre Iimite de personnalites
fran9aises de l'industrie des matieres colorantes, du textile et de la mode
pour elaborer au cours de deux seances semestrielles les tendances de coloris a conseiller et a recommander ulterieurement aux comites de mode
et aux Organisations textiles officielles ou semi-officielles pour la realisation
en temps opportun, de leurs cartes de nuances respectives qui, bien entendu, peuvent etre diversifiees a l' extreme. Cette commission fran9aise fonctionne depuis deux ans et les resultats obtenus en sont tres encourageants.
Elle a ete recemment renforcee par l'adhesion de personnalites importantes et d' experts reconnus dans le monde du textile et du vetement. Si, au
debut, ses activites se sont bornees a la seule etude des tendances de
coloris pour le vetement feminin, elle est aujourd'hui en mesure de faire
egalement autorite en matiere de vetements masculins, et d' embrasser
d'autres activites et meme la cosmetologie clont on ignore trop l'appartenance a la grande famille de la mode feminine.
Un peu plus tard, j'ai ete amene a l'occasion du Congres reuni dans les
7emes Journees Internationales de la Couleur a Florence et Fadaue en
Mai 1963, a faire un expose sur la normalisation .des couleurs dans les textiles et la mode, et j'ai ete mandate par l'assemblee pour la creation d'une
commission internationale susceptible de realiser a Paris, dans le cadre du
• President de la Garnmission Frangaise "Textiles et Mode" du Centre d'Information de la Couleur, Paris
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Centre d'Information de la Couleur, les memes travaux et la meme synthese que ceux de la commission franryaise
Gräce au concours amical de Monsieur MILO LEGNAZZI, que tout le
monde connait dans les milieux internationaux de la mode et de la couleur, il m' a ete possible de mettre sur pied une commission internationale
qui fonctionne tres bien depuis septembre 1963, et dont Monsieur LEGNAZZI va dire sans doute tout ce qu'il vous interesse de savoir.
La concordance des horaires des travaux de la Garnmission Fran9aise
pour la Couleur dans les Textiles et la Mode et ceux de la C ommission
Internationale nous ont toujours permis jusqu'a present de realiser une
certaine homogeneite de tendances et de realiser une coordination des resultats obtenus par les deux commissions.
Je voudrais insister sur le fait que nos travaux s'inscrivent dans un cadre
d 'anticipation et de "prospective" qui les detachent nettement des actions
individuellerneut entreprises sur le plan de la couleur par les specialistes
prives ou officiels, corporatifs ou syndicaux de toutes les branches de l'industrie textile et de Ia mode.
J' ai personnellement du repondre a maintes attaques ou critiques qui
nous ont ete faites a ce sujet; beaucoup de gens ayant tendance a comparer nos cartes de tendances (qui se veulent resolument limitees a des
bases generales recommandees ou conseillees) a toutes les cartes professionnelles ou privees editees et vendues par les uns et les autres.
Outre le fait que nous ne poursuivons aucun but commercial ou lucratif
au Centre d'Information de la Couleur, nous avons le privilege et la fierte
de realiser un reuvre d' avant-garde dont nous faisons precisement beneficier gratuitement tous les organismes professionnels qualifies dont les travaux se situent de 3 a 6 mois plus tard que les nötres.
Lorsque j'ai pris contact pour la premiere fois avec le Centre d'Information de la Couleur, j'ai pu mesurer l'etendue et l'importance de l'effort
a accomplir pour arriver a un resultat pratique et durable dans un domaine que le Centre n'avait pas exploite en profondem jusqu'alors, ses
diverses commissions de travail ayant traite de toutes les autres formes de
la couleur tant au point de vue scientifique, qu'industriel et commercial.
11 etait logique de considerer la situation des industries interessees: Tant
le textile que ses utilisateurs etaient voues depuis toujours a la diversification exageree de leurs developpements coloristiques. En d'autres termes,
une certaine anarchie en matiere de couleurs do;ninait le marche international depuis de nombreuses annees.
Les besoins du climat, de la lumiere particuliere a chaque pays, des conditions de vie locales differentes, s' ajoutant a la competition inevitable
entre les producteurs legitimement soucieux de rehausser le prestige et la
qualite de leurs fabrications en enrichissant leurs gammes de coloris,
etaient a la base de cette Situation.
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Que fallait-il tenter pour remedier aux inconvenients evidents et couteux d'un systeme jusqu' alors base uniquement sur l' empirisme et l' emulation incontrölee? Ne devait-on pas se pencher sur ce problerne qui irrteresse en premier chef tous ceux qui preoccupent le besoin de normalisation
et les imperatifs de l'industrie et du commerce modernes dont la rentabilite est souvent compromise par des investissements couteux et dangereux
en matiere de marchandises dont la distribution est soumise aux regles des
saisons et aux caprices de consommateurs de plus en plus permeables aux
changements rapides des tendances en matiere de style et de coloris?
Il m' est apparu que le problerne de la couleur dans les textiles et la
mode etait un de ceux qui avait le plus d'importance sur le plan economique et humain, et que, peut-etre la lacune existante dans le passe venait
surtout du fait de la difficulte qu'il pouvait y avoir a "codifier" et a discipliner une branche aux reactions aussi versatiles et imprevisibles que celle
de la mode et des tissus. J'ai neanmoins estime que l'orientation moderne
de l'economie et du mode de vie actuels devait automatiquement favoriser
un tel assagissement de la couleur dans ce domaine et qu'il fallait trouver
un denominateur commun qui puisse servir de base nationale et internationale a la coordination minimum recherchee.
Je crois que nous avons reussi dans ce sens, et que, sans tomher dans le
"dirigisme" dogmatique ou dans la dictature et la monotonie en matiere
de nuances, nous avons n eanmoins realise de tres serieux progres en vue
d'une amelioration de la production et d'une "economie" valable en matiere d'investissements improductifs.
Ces resultats encourageants nous p ermettent de continuer notre effort
et d'ameliorer sans cesse notre organisation gräce a la bonne volonte et
l'optimisme sympathique de nos collegues. A tous, je saisis cette occasion
pour les remercier au nom du Centre d'Information de la Couleur, et je
vous sais gre de l'attention avec laquelle vous avez ecoute cet expose.
Ansd1rift des Verfassers:
F. Carlin, President
Fred Carlin S.A.
54, Faubourg St. Honore
Paris

Eingang des Manuskriptes:
21. März 1965

Wilhelm Zimmermann,

DRESD EN :

Abstimmung von Farben und Beleuchtung im Operationssaal "'
DK 535.621.3
612.843.328
615.478.62
628.976
725.519.2

Um die besten Sehbedingungen während der Operation zu gewährleisten, ist von
den Wundfarb en ausgehend die Beleuchtung und die farbig e Umgebung der
Wunde direkt entwickelbar. Eine gewissenhafte Abstimmung der Leuchtdichteverhältnisse ermöglicht es, die Farbe und deren Helligkeit sowie die Größe der
Wundfeldabdeckung zu ermitteln. Dabei ist es günstig, für den äußeren Abdeckbereich eine hellere Farbe zu wählen. Eine exakte Abstimmung der Lichtfarben
aus der ei.nstellbaren Operationsfeldausleudltung mit der sog. Allgemeinbeleuchtung gewährleistet dann die besten Sehbedingungen.
Pour assurer tme visibilite optimale lors de l' Operation, on m et au point
l' eclairage et l' on dwisit les couleurs de l' entourage en partant directement des
couleurs du corps. En adaptant consciencieusement les luminances, on peut
determiner la couleur et sa luminosite, ai1lSi que la grandeur des dwmps operatoires autour de l' incision. Il est a.lors bon de dwisir ttne couleur plus claire pour
m arquer le pourtour de cette zone. Une determination exacte de la couleur de
la. lttmiere a pa.rtir de l' eclairage adaptable du champ d' Operation avec l' eclairage
dit eclairage general assure alors la meilleure visibilite.
To ensure that visual conditions during the operation are as favourable as
possible, the illuminance and the colared surroundings of the wound are
attuned to the wound colors. By careful adiustment of the luminance it is
possible to determine the size of the area surrounding a wound as w ell as its hue
and luminosity . It is advisable to dwose a lighter shade for the outer part of the
area surrounding the wound. An exact adiustment of the colors of the regulable
illumination of the Operation fi eld with the general lighting guarantees optimum
visual conditions.

Nachdem um 1925 ER NST H ELLER, der Leitende Arzt der chirurgischen
Abteilung des Krankenhauses St. Georg in Leipzig, erstmalig seine Beobachtungen und Untersuchun gen über Licht und Sehen im Operationssaal
[1] bekannt machte, welchen er 1927 zusammen mit LuowiG SCHNEIDER
[2] eine Fortsetzung folgen ließ, sind weitere Veröffentlichungen zum
gleichen Thema erschienen, die für die Auslegung von Beleuchtung und
F arbe im Operationssaal (OP) meist nur allgemein gehaltene Empfehlungen
geben . Gegenüber den als klassisch zu bezeichnenden Mitteilungen HELLERs können sie nicht als Fortsetzung gewertet werden.
" Kur2lfa ssung einer umfassend durchgeführten Studie Mai bis September 1964
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Dadurch bedingt, bot sich neuerdings die Durchführung einer Studie
über das gesamte Gebiet an, zumal aus verschiedenen Untersuchungen für
ganz bestimmte Produktionsaufgaben mit "hohen Sehansprüchen" und
somit auch "hohen" bzw. "außergewöhnlich hohen Beleuchtungsansprüchen", die in alle Beleuchtungsstandards der ganzen Welt Eingang gefunden haben, zu entnehmen ist, daß eine gewissenhafte Abstimmung zwischen der Beleuchtungsstärke und der Farbenhelligkeit vorgenommen werden muß, wenn den Sehbedingungen des Auges voll entsprochen werden
soll. Wissenschaftlich begründete Ergebnisse sowie die Sammlung von Erfahrungen ergaben für die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche sog.
Leuchtdichteverhältnisse, welche es nun heute ermöglichen, für eine gegebene Tätigkeit die jeweils günstigsten Sehvoraussetzungen einzustellen.
Die Gewährung optimaler Sehbedingungen bietet die größte Erleichterung, welche in unserem Fall dem tätigen Chirurgen unmittelbar geboten
werden kann.
Die in den verschiedensten Festlegungen genannten Beleuchtungsstärken
stellen nur allgemeine Richtwerte dar, so sie sich nicht speziell auf die
vorhandenen Sehansprüche bzw. auf die möglichen Helligkeits- oder Farbenunterschiede des Sehobjektes mit dessen Umgebung oder Hintergrund
beziehen.
Direkte Angaben für die Beleuchtung im OP gliedern sich immer in zwei
Gruppen, in eine sog. "Sonderbeleuchtung", welche durch die OP-Leuchte
gegeben ist, und in eine "Allgemeinbeleuchtung". Die hierfür genannten
Beleuchtungsstärken schwanken in den einzelnen Ländern außergewöhnlich stark.
Für die Sonderbeleuchtung werden Werte von 1500 bis 25000 lx, für die
Allgemeinbeleuchtung von 300 bis 1000 lx als ausreichend empfohlen.
Im Gegensatz dazu erfolgen für die neuesten OP-Leuchten Auslegungen
bis an die 100 000 lx, welche der maximalen Beleuchtungsstärke bei greller
Sonne in den Mittagsstunden der Monate Juni-Juli entsprechen. Fast alle
derartigen Leuchten sind allerdings meist in zwei oder drei Stufen regelbar.
Bedauerlich ist hierbei, daß von den Herstellwerken kaum Angaben über
die Lichtverteilung dieser OP-Leuchten zu erhalten sind. Demgegenüber
sind für die weniger wichtigen Arbeits- oder Wohnraumleuchten die Lichtverteilungskurven ohne weiteres erhältlich.
Aus den wenigen vorhandenen Unterlagen wurden einige typische Verteilungen gewonnen, welche in Abb. 1 wiedergegeben sind. Wichtig für
die weiteren Untersuchungen ist vor allem der Auslauf nach Null, der
Übergang zu der Allgemeinbeleuchtung, womit man die Abstimmung der
Leuchtdichteverhältnisse im Gesichtsfeld vornehmen kann . In dem genannten Bereich erfolgt bereits eine Überlagerung mit der Allgemeinbeleuchtung.
Bei der Forderung nach optimaler Wahrnehmung bei geringster Ermüdung ist von den Grundfunktionen des Auges auszugehen. Für die chirur-
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gisehe Tätigkeit kommen von diesen die Unterschieds- oder Kontrastempfindung sowie die Formen- oder Gestaltsempfindung in Betracht. Diese
sind von der Leuchtdichte bzw. den Leuchtdichteunterschieden abhängig.
Das Leuchtdichteverhältnis läßt sich wie folgt ansetzen:

L1
L2

=

(E · Qh
(if. Q)z

=

E1
E2 .

Ql

Q;

Der Ausdruck E 1 /E 2 stellt also den Anteil am Leuchtdichtekontrast aus den
Beleuchtungsstärken, der Wert etfe 2 den Anteil aus den Farbenhelligkeitsunterschieden dar. Damit läßt sich das jeweils gewünschte oder erforderliche Verhältnis immer aus zwei verschiedenen Anteilen einstellen, also
durch eine Variation von E und Q.
Aus Untersuchungen und Erfahrungen bestehen hierfür die folgenden
Grenzen:
Leuchtdichteverhältnis Sehaufgabe-Infeld
max. 3: 1"
Leuchtdichteverhältnis Sehaufgabe-Umfeld
max.10: 1
max. 20: 1
Leuchtdichteverhältnis Lichtquelle-Hintergrund
Leuchtdichteverhältnis im Gesichtsfeld
max. 40:1
" für den Bereich L > 180 asb bzw. > 60 cd/m 2
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Diese Verhältnisse stellen durch das Maximum Grenzwerte dar. Sie sollen für eine gute Wahrnehmung bei geringer Ermüdung nicht überschritten werden. Allerdings sind, bedingt durch die hohe Anpassungsfähigkeit
des Auges, diese Unterschiede gegebenenfalls auch einstellbar; sie sind
dem Auge für kurze Zeit zumutbar.
In die genannten Verhältnisse Et/E 2 gehen selbstverständlich auch die
örtlichen Gleichheitsforderungen g 1 =Emin : Em mit 1 : 1,5 bis 1 : 2,0 ein,
vor allem bei größeren Flächenausdehnungen (z.B. Sehaufgabe-Umfeld).
Für den Wert edr22 sind die Farbenhelligkeitswerte des Wundgebietes
sowie dessen Umgebung heranzuholen. HELLER-SCHNEIDER [2; S. 604]
nennen hierfür die folgenden Werte:
Kalbfleisch
Rindfleisch
Lunge vom Rind
Leber vom Rind
Hackfleisch gemischt
Wunden durchschnittlich

(}etwa 0,20
(}etwa 0,08
(}etwa 0,18
(}etwa 0,06
(}etwa 0,08
(}etwa 0,10

Wie die Werte zeigen, beziehen sie sich auf Tierfleisch. Aus einfachen
Vergleichen ist zu ersehen, daß dieses in der Helligkeit je nach der Art
stark variabel ist.
Um eine eindeutige Unterlage für die folgenden Betrachtungen zu erhalten, wurden die äußeren und inneren Farben des gesunden menschlichen Körpers durch einen einfachen visuellen Vergleich nochmals erfaßt
(Tabelle 1). Da während des Ablaufes einer Operation die Farben und
deren Helligkeiten je nach dem Organ wechseln, ist eine derartige Bestimmung unerläßlich. Schwierige Operationen, z.B. Leber, Nieren, Galle
haben auch die dunkelsten Farben, wogegen einfache Oberflächenbehandlungen wesentlich hellere Farben bieten. HELLER weist schon darauf hin,
daß der weitaus größere Teil aller Operationen leichterer oder mittlerer
Natur sind, fordert aber mit Recht die Berücksichtigung der höchsten Sehanforderungen bei schwierigen Fällen.
Unterzieht man die erhaltenen Farbenwerte einer vergleichenden Betrachtung, so zeigt sich, daß zwischen den einzelnen Koordinaten viele
Beziehungen bestehen. Sie führen zu der Feststellung, daß im Körper
farblieh die bestmöglichen Kontraste (jeweils bezogen entweder einzeln
auf Farbton, Helligkeit und Sättigung oder auf mehrere dieser Komponenten) vorhanden sind. Neben der bestehenden Ordnung sind auch die bestmöglichen Unterscheidungsmöglichkeiten gegeben. So entsteht nur noch die
Forderung, das präzise Erkennen aller Organe· durch Licht und farbige
Umgebung zu fördern.
Entsprechende Untersuchungen über die Verhältnisse kranker Organe
sind in Arbeit. Das Ziel ist hier, die farbliehen Zusammenhänge gleichfalls
zu klären, da ja die kranken Organe der Anlaß für die Operationen sind.

Tab. I:

Äußere und innere Farben des menschlichen Körpers X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Hautfarbe , unter der Kl e idung
d em Licht ausgesetzt
rotwangig
sonne ngebräunt
Negerbraun
Leichenfarbe, blaß
grünblaß
fahl
Augapfel
Augenbraue n
Augen , grau
blau
braun
Mundhöhle
Zähne (weiß)
Blut, artielles
venöses
geronnen
Arterien
Venen

Herz, linker Vorhof
rechter Vorhof
Lunge, außen
innen

Magen , außen
innen
Leber und Nieren
Galle
Därme
Muskel
Schleimhaut
Drüsen
Gehirn
Sehnen
Knorpel
Nerven
Fett
Knochen
Hand mit überzogenem Handschuh 0
Instrumente, schwarz verchromt

TGL-Farbkarte OstwaldCIE-System
A i d i. N RN HN Syste m
y

0,378
0,393
0,382
0,412
0,334
0,340
0,321
0,370
0,304
0,342
0,273
0,275
0,382
0,402
0,318
0,443
0,497
0,394
0,558
0,243
0,414
0,364
0,414
0,558
0,378
0,378
0,382
0,236
0,378
0,402
0,403
0,397
0,378
0,274
0,260
0,389
0,369
0,332
0,353
0,294

0,337
0,352
0,324
0,360
0,324
0,355
0,329
0,367
0,318
0,327
0,282
0,278
0,338
0,334
0,325
0,338
0,320
0,319
0,339
0,242
0,335
0,319
0,335
0,339
0,337
0,337
0,330
0,324
0,337
0,334
0,343
0,353
0,337
0,283
0,281
0,412
0,381
0,334
0,342
0,308

65
35
39
28
5
59
35
25
72
4
31
31
7
31
79
16
12
10
16
15
28
25
28
16
65
65
12
11
65
31
44
54
65
39
39
72
72
65
44
28

595
590
606
590
595
574
575
580
492
595
478
475
595
600
580
606
614
614
606
475
600
614
600
606
595
595
600
492
595
600
595
590
595
478
482
575
577
580
585
484

4,67
4,01
5, 77
4,01
4,67
1,20
1,40
2,35
18,85
4,67
15,90
15,22
4,67
5,23
2,35
5,77
6,30
6,30
5,77
15,22
5,23
6,30
5,23
5,77
4,67
4,67
5,23
18,85
4,67
5,23
4,67
4,01
4,67
15,90
16,82
1,40
1,80
2,35
3,23
17,27

1,70
2,10
1,00
2,70
0,60
0,30
0,40
2,00
0,20
0,80
1,35
1,30
1,80
2,10
0,20
6,50
5,00
2,20
7,50
2,80
2,40
1,40
2,40
7,50
1,70
1,70
1,70
3,20
1,70
2,10
2,20
2,20
1,70
1,30
2,00
3,20
2,20
0,80
1,20
0,60

9,45
8,17
8,40
7,66
4,15
9,23
8,17
7,43
9,64
3,65
7,90
7,90
4,85
7,90
9,86
6,53
5,95
5,55
6,53
6,40
7,66
7,43
7,66
6,53
9,45
9,45
5,95
5,75
9,45
7,90
8,64
9,05
9,45
8,40
8,40
9,64
9,64
9,45
8,64
7,66

• Derzeitig übliche Handschuhfarbe, besser wäre ein Hell- bzw. Dunkeltürkis

5 ca
5 hd
6,5 gc
Sie

7 pn
24,5 e c
2,5 ge
2 ie
20 ba
6 pn
14 ge
13 ge
5,5 pl
5,5 gc
2 ba
7 pa
7 na
7 ni
7 ra
14 ld
5,5 ie
6,5 hc
5,5 ie
7 ra
5 ca
5 ca
6 ni
20 ng
5 ca
5,5 gc
5,5 gb
5,5 fb
5 ca
14,5 ec
16 eh
1,5 ga
1,5 ea
2 ca
3 fd
19 ge

Farbdaten

Baumann- Pras eSystem
Nr. Farbze ichen

Munse llSystem

362
1 Or
441
405
309
3 R-Ro 2
432
503
56 12 Oe 7
75
2 Cg 9
58
4 CO 8
622
6 Co 7
167
W-Bgg
32 12 R 4
686
5 Co 9' /'
130
4 Br 3
395 11 Or 5
337
4 Ro 3
174
W C05
278
7R
286
8R1
297
9R3
323
7 Ro
1091-92 7 Bg Bgg 2
5
Ro-Or 2
358
313
5 R-Ro 3
5 Ro-Or 2
358
323
7 Ro
1 Or
362
362
1 Or
344-45 8 Ro 4
1033-23 9 Gbb 3,5
1 Or
362
337
4 Ro 3
3 Or 2
375
429
203
362
1 Or
3 Bgg 3
1074
1061
3 Bgg 1
586
1 Co
1 Co 3
599
536
1 Co 3
550
3 CO 5
llO b 5 Gbb 5'/'

5,0 YR 8,5/4
5,0 YR 6,5/3
7,5 R 6,5/7
5,0 YR 6/6
5,0 YR 3/2
10,0 y 8/2
5,0 y 6,5/1
5,0 y 5,5/3
2,5 B 8,5/1
2,5 R 2,5/3
2,5 PB 6/1
7,5 PB 6/2
5,0 YR 2,5/2
7,5 R 6/5
2,5 y 8,5/1
5,0 R 4,5/13
5,0 R 5/8
5,0 R 3,5/3
7,5 R 4,5/12
10,0 B 4,5/3,5
10,0 R 6/6
2,5 R 5,5/6
10,0 R 6/6
7,5 R 4,5/12
5,0 YR 8,5/4
5,0 YR 8,5/4
10,0 R 3,5/3,5
7,5 BG 4/3,5
5,0 YR 8,5/4
7,5 R 6/5
10,0 R 7,5/6
5,0 YR 8/2
5,0 YR 8,5/4
2,5 PB 6,5/3
7,5 B 6,5/4
5,0 y 8,5/6
5,0 y 8,5/4
2,5 y 8,5/3
10,0 YR 7/4
5,0 GB 6/l

DIN-System
T
s D
5,4
4,5
6,9
4,6
5,2
1,2
1,6
2,4
20,3
5,2
17,4
16,9
5,5
6,3
1,7
6,5
7,6
7,6
7,1
16,8
6,4
7,4
6,4
7,1
5,4
5,4
6,3
19,9
5,4
6,3
5,6
4,6
5,4
17,4
18,1
1,4
1,7
2,5
3,5
18,7

1,9
2,5
1,8
3,1
0,7
1,8
0,6
2,5
0,4
0,9
1,3
1,9
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0,8
7,3
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2,6
1,3
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1,9
1,8
3,8
1,9
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2,5
2,6
1,9
1,3
1,9
4,0
2,9
1,0
1,6
0,6

0,6
3,5
3,4
3,8
2,2
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2,3
3,0
2,3
2,2
0,6
0,6
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Faßt man die Farben des Körpers (innen und außen) nach Gruppen zusammen (Abb. 2), so zeigt sich:
Farben zwischen },ct=590 bis 614, im Mittel 600 nm
(orange-roter Bereich)
Farben zwischen Act = 575 bis 585, im Mittel 578 nm
(gelber Bereich)
Farben zwischen Act = 4 75 bis 482, im Mittel 480 nm
(blauer Bereich)
Dazu die Galle mit Act=492 nm
(blau-grüner Bereich)

Abb. 2:

Äußere und innere Farben des menschlicl!en Körpers (siehe dazu Tab. 1)
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Vergleicht man, was nötig ist, die Farben und die von ihnen eingenommenen Flächengrößen, so zeigt sich, daß die orange-roten Farben mit
den größten Flächen gepaart sind. Auf diese Farbe ist daher die Konzentration bei den weiteren Festlegungen zu lenken.
Aus den Zahlenwerten für die Farbenhelligkeiten ist zu entnehmen, daß
diese den Bereich von e = 0,10 bis 0,70 einnehmen. Unter Berücksichtigung
einer möglichen zusätzlichen Verdunklung des tiefen Wundgrundes lassen
sich zur Einstellung der Leuchtdichteverhältnisse von der Sehaufgabe über
d as Infeld zum Umfeld folgende Reflexionswerte des Wundgebietes als
wesentlich herausstellen :
Geringste H elligkeit im Wundgrund
Minimale H elligkeit
Mittlere H elligkeit
Maximale H elligkeit

e = o,o5
e = 0,10
e = 0,30
e = 0,60

Geht man von verschiedenen Untersuchungen, im b esonderen von der
Dissertation von ScHUMACHER [3], aus und nimmt als Basis eine Leuchtdichte an, b ei der die Unterschiedsempfindlichkeit sowie die Sehschärfe
ein Optimum bilden, so ergibt sich dafür ein fester Wert. Dieser liegt bei
etwa 1500 asb oder 480 cd/m 2 , welcher sich in der erwähnten Arbeit auf
der Seite 25, Abb. 10, als Gipfelpunkt des durch die einzelnen Kurven
gebildeten Reliefs ablesen läßt (Abb. 3).
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Paart man diese Leuchtdichte mit den verschiedenen Reflexionswerten,
so ergeben sich daraus die zugehörenden erforderlichen Beleuchtungsstärken:
bei g = 0,05 30 000 lx,
bei Q = 0,30
5 000 lx,
bei (} = 0,60
2 500 lx.
bei (} = 0,10 15 000 lx,
In keiner der durchgesehenen Veröffentlichungen über die Farbe und
deren Helligkeit für die Wundfeldumgebung ist erwähnt, ob die gesamte
Abdeckung des Patienten, also über das gesamte Gesichtsfeld des Chirurgen, gleichermaßen ausgelegt werden kann oder soll. Wo farbige Abclekkurrgen angewendet werden (also nicht weiße), da wird kein Unterschied
angestrebt. Und gerade hierfür ist eine Stufung erforderlich. Schon die
Verteilung der Beleuchtungsstärken aus der Sonder- und Allgemeinbeleuchtung (Abb. 1) sowie die als günstig angesehenen Leuchtdichteverhältnisse fordern eine Heraufsetzung der Helligkeit für den äußeren Gesichtsfeldbereich. Es ist sonst unmöglich, die Abstimmung halbwegs den
Grenzen hierfür vorzunehmen.
HELLER-SCHNEIDER [2; S. 633] verwiesen bisher als einzige darauf, daß
der äußere Gesichtsfeldbereich gleich dunkel mit der Wundfeldabdeckung
ungünstig ist. Dabei erwähnen sie, daß man getrost dafür auf 20 bis 30 Ofo
gehen könne.
Tab. 2:

Leuchtdichte bei verschiedenen Mittenhelligkei ten und Reflexionswerte
des Wundfeldes

Reflexionswert des Wundfeldes
(}
E (lx)
Mittenhelligkeit
Leuchtfeld-Durchmesser aus halber
d(mm)
Mittenhelligkeit
Leuchtdichte in Wundfeldmitte
L (asb)
L (asb)
Leuchtdichte am Wundrand
Leuchtdichte am Rand (innen) der
L (asb}
Abdeckung
Außen-Durchmesser der
d(mm)
Wundfeldabdeckung
Beleuchtungsstärke am Außenrand
E (lx)
der Abdeckung 0
Leuchtdichte am Außenrand innen
((} = 0,10)
L (asb)
Leuchtdichte am Außenrand außen
(g = 0,44)
L (asb)
Leuchtdichte im äußeren
L (asb)
Gesichtsfeld

0,05
30000

0,10
15 000

0,30
5 000

0,60
2 500

150
1500
750

250
1500
750

350
1500
750

450
1500
750

1500

750

250

125

250

350

450

550

3 500

3 000

2 600

2 200

350

300

260

220

1540

1320

1140

970

440

440

440

440

Leuchtdichteverhältnis Wundfeldmitte zu Wundefldrand
Leuchtdichteverhältnis Wundfeldmitte zu äußerem Gesichtsfeld
Leuchtdichteverhältnis Wundfeldmitte, Wundfeldrand,
äußeres Gesichtsfeld
o

Aus Abb. 1 entnommen

1500:750 = 2 :1
1500:440 = 3,4:1
3,4:1,7:1 (5:2 :1)
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Verschiedene Verhältnisbildungen (versuchsweise) mittels der gegebenen
Leuchtdichteverhältnisse führten zu folgenden Werten:
Reflexionswert der unmittelbaren Wundfeldumgebung
Reflexionswert im Ber:eich des äußeren Gesichtsfeldes

{! =
{! =

0,10
0,44

Tab.2 und Abb. 4 zeigen die Ermittlung sowie den Verlauf der Leuchtdichteverhältnisse über das gesamte Gesichtsfeld bei verschiedenen Wundhelligkeiten und den ihnen zugeordneten Beleuchtungsstärken. Die Tab. 2
enthält auch die Angaben über die sich ergebenden Leuchtdichteverhältnisse.
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Leuchtdichteverhältnisse bei verschiedenen Wundfeldhelligkeiten

Alle vier Einzeldarstellungen zeigen, daß der untere Auslauf der Lichtverteilungskurven aus der OP-Leuchte und deren Überlagerung mit der
Allgemeinbeleuchtung bestimmend für die einzelnen dargestellten Sprünge
im Bereich der Wundfeldumgebung sind. Das Auge wird selbstverständlich
diese verschiedenen Sprünge im Leuchtdichteverlauf nicht direkt wahrnehmen, da es sich immer auf eine mittlere Leuchtdichte einstellt. Aus diesem
Grund sind zwischen dem In- und Umfeld Verbindungslinien (gestrichelte
Linien) eingetragen, welche etwa dem wahren Eindruck für das Auge entsprechen. Die Darstellungen zeigen, daß die Abstimmungen in der vorgenommenen Weise als brauchbar zu bezeichnen sind.
Des weiteren zeigen die Darstellungen den Übergang vom dunklen zum
hellen Gewebe. Daraus lassen sich die Größen der dunklen Wundfeldumgehungen ermitteln.
Außerdem ergibt sich, daß bei Wundfeldhelligkeiten größer als 0,30
auf die dunkle Wundfeldabdeckung völlig verzichtet werden kann.
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Für die Kleidung des chirurgischen Personals kann auch das helle Gewebe mit (! = 0,44 gewählt werden.
Nach der Abstimmung der vorhandenen Farbenhelligkeiten des menschlichen Körpers mit denen der OP-Wäsche und -Kleidung kann nunmehr

H10
• OP-Wäschedunkel
x OP- Wäsche hell u.-K/eidung
+ OP- Fliese, Boizenburg Nr.1117

Hg
44%-

tVeränderungsrichtung
durch Waschversuche

Ha
H7
H6
19%.;?

Hs

.l3

]iH4'

.!;?>

""

t

HJ
Ho

Abb. 5:

Ro R1

Farbtongleiche Fläche für 2N= l8,85 (TGL-Farbkarte) "Türkisgrün"

der Farbton sowie die Sättigung der Gewebefarben ermittelt werden. Dieses schrittweise Vorgehen bietet die einzige Möglichkeit, die an die Farben
gestellten Forderungen einzustellen.
Die meisten Veröffentlichungen über den günstigsten Farbton der
Wundfeldumgebung nennen ein Blaugrün, welches rein empfindungsgemäß beurteilt wird. Als Komplementärfarbe zu · dem orange-roten Bereich
des Wundfeldes mit etwa 600 nm wird ein Türkisgrün gefunden, welches
ein A.ct von 492 nm besitzt. Dieses liegt mit seinem Absorptionsmaximum
der Wundfeldfarbe mit seiner starken Reizwirkung gegenüber. Auch hier
erscheinen die Zusammenhänge sinnvoll.

N

§
Tab.3:

::

Standardisierungsvorsd1lag für die Farben der OP-Einridltung (Farbendaten)

Einrichtung
X

OP-Wundfeldtücher
OP-Wäsch e und -Kleidung
OP-Geräte
D eckenfläche und Oberwand
Wandfläch en-Fliesen
Wandflächen-Fugen
Türen
Bodenfläche-Fliesen

ClE-System
y
A ).d

0,221
0,276
0,257
0,321
0,257
0,310
0,257
0,424

0,324
0,321
0,323
0,329
0,323
0,318
0,323
0,348

10
44
44
79
44
44
44
28

492
492
492
575
492

-

TGL-Farbkartc
l. N RN HN
18,85
18,85
18,85
1,40
18,85

492 18,85
595 4,67

4,60
1,40
2,30
0,40
2,30

5,55
8, 64
8,64
9,86
8,64
8,64
2,30 8,64
2,80 7,66

Baumann-Prase
OstwaldSystem
System
Nr. Farbzeiche n
19 pg
19 ec
19 fa
3 ba
19 fa
d,
19 fa
4,5 H e

1028
1020
1014
162
1014
4
1014
437

10 Gbb 3
3 Gbb 2
3 Gbb 1
W-Oc
3 Gbb 1
3X
3 Gbb 1
504

>-<1

MunsellSystem

DIN-System
T
s D

BG 3,5/4
BG 7/3
BG 7/4
y 9/2
BG 7/4
-7/0
7,5 BG 7/4
5,0 YR 6/5

19,9 4,5 5,1
20,0 1,8 1,9
19,9 2,8 1,8
1,6 0,6 0,6
19,9 2,8 1,8
- 0,0 2,1
19,9 2,8 1,8
5,6 3,0 2,4

7,5
7,5
7,5
2,5
7,5

"'o§

0..

b:1
(0'

c

g..
2'

::
(lq

§'
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"'"'e..
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Zur Festlegung der dritten Farbenkomponente, der Sättigung, wählt
man die größtmögliche Farbigkeit bei gegebener Helligkeit. Dies führt
im farbtongleichen Dreieck bis zur unteren Begrenzung, der sog. dunkelklaren Reihe, welche etwa mit T7 = pa gegeben ist. Die Sättigung der
hellen Gewebefarbe läßt sich auf verschiedene Weise anstreben. Über
diese verschiedenen Möglichkeiten gibt Abb. 5 Aufschluß. Die dargestellte
Variation wird bevorzugt, da sich durch sie einige Vereinfachungen bei der
Einfärbung des Gewebes anbieten.
Auf die bisher ermittelten Farben aufbauend, lassen sich nunmehr ohne
Schwierigkeiten die Farben für den gesamten OP mit dessen Einrichtung
festlegen. Die Grenzen der Leuchtdichteverhältnisse führen hierbei zu den
entsprechenden Farben.
Tab. 3 enthält abschließend einen Standardisierungsvorschlag für alle
Farben der OP-Einrichtung.
Ergänzend sei zum Schluß kurz vermerkt, daß die Ermittlung der äußeren und inneren Farben des menschlichen Körpers zu den drei GoETHEFarben führte, was durch einen Zufall festgestellt wurde und durchaus
sinnvoll erscheint.
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Erasme Saffre 0 , STAINS (SEINE):

Röle et definition du Coloriste-Conseil
DK 159.937.515.2.007.62
Um die Stellung des koloristischen Beraters festzulegen, müssen nicht nur seine
Ziele definiert, sondern es muß auch zwischen diesen eine gewisse Hierarchie geschaffen werden. Oberdies müssen die Schritte dargelegt werden, die er unternehmen muß, damit sein Eingreifen ein gewisses Gewicht gegenüber allen denjenigen hat, die sich als mehr oder weniger geborene Koloristen fühlen und sieh
als kompetent betraChten. Endlieh ist es auch vor allem angebracht, die Bedeutung der erzieherisd1en, kulturellen und sogar moralischen Rolle des koloristisChen Beraters in der Entwiddung der Masse zu zeigen, einer Rolle, welChe er
nur wirksam ausüben kann, wenn er sieh über seine Absichten äußert, um damit
von der Elite besser verstanden und besser unterstützt zu werden.

Pour situer le Coloriste-conseil, il faut non seulement definir ses objectifs, mais
etablir entre eux une certaine hierarehie. De plus, il faut decrire les demarches
qu'il doit faire pour que son intervention ait quelque valeur par rapport a celle
de taut homme qui nait plus ou moins coloriste et se croit competent. Enfin, il
convient surtout de muntrer l'importance de son role educatif, culturel et meme
moral dans l' evolution des masses, role qu' il ne pourra efficacement jouer que
s' il s' est explique sur ses intentions, pour etre mieux compris et mieux soutenu
par les elites.
F or the consultant colorist' s activities it has become necessary to define mure
closely his functions and aims, to place these functiuns in order of importance,
and to describe the measures that must be taken to ensure that this services
have a special value beyund those persans outside the profession. Finally the
educational, cultural and even moral significance of his profession must be
considered, a profession which he cannot practise effectively unless he is clear
as to his aims and enjoys the understanding and support of the professional world.

Si des journees internationales commes celles de Lucerne s' organisent
c' est, nous le savons tous, parce que la couleur prend, depuis quelques
decades, une importance croissante dans le monde. Parmi les raisons de ce
developpement, la principale est peut-iHre qu'une reponse plus extensive
et plus immediate est faite aujourd'hui au desir de la couleur.
Certes, ce desir, ce besoin profondement humain de la couleur se trouve
inscrit aux epoques les plus reculees de l'histoire et meme de la prehistoire,
mais pour le satisfaire pleinement, pour repondre a une demande aussi
universelle, il fallut attendre les progres considerables de l'industrie chimique des couleurs auxquels nous assistons de nos jours.
Or, il advient que, mise ainsi presque soudainement a la disposition de
tous, la c o u 1 e ur est maintenant accaparee, consommee avec une avidite immoderee qui conduit fatalement a en faire un usage souvent aberrant et inadapte. La couleur dans I' ordre psychologique est une f o r c e
qui, comme toutes les forces, ne peut etre bienfaisante que si l'on sait la
diriger, sinon on peut aller jusqu' a pretendre qu' elle est dangereuse.
o Conseiller en couleurs attache
Stains (Seine)

a la

direction de la Societe Fran9aise DUCO,

945

946

E. Saffre:

Röle et definition du Colariste-Conseil

Par bonheur, si j'ose dire, l'ampleur des fautes commises nous permet
de prendre maintenant conscience d'un besoin complementaire: celui de
recevoir sous une forme ou sous une autre des directives. C' est ce besoin
qui a provoque l'apparition des c o 1 o r ist es- c o n sei 1 s. Par leur
intervention, la situation est susceptible de devenir meilleure, mais on se
heurte a une nouvelle difficulte: celle de pouvoir definir le coloriste-conseil
de maniere a lui donner autorite. La tentative d'une teile definit i o n
fera l'objet de notre propos.
Devant une certaine confusion qui regne actuellement, il importerait
beaucoup que cette tentative aboutisse, faute de quoi, tous autant que
nous sommes, nous pourrions pretendre a cette qualification puisqu'a l'une
ou 1' autre occasion, nous avons ete consultes ou nous sommes consultes
nous-meme avec satisfaction.
En France, nous avons essaye de constituer une association de coloristesconseils et, en confrontant au cours de nos reunions nos positions personnelles, nous avons du reconnaitre la quasi impossibilite d'une definition
commune, a moins qu'on s'en tienne strictement a la signification du mot
lui-meme qui implique que le coloriste-conseil est l'homme consulte dans
les domaines les plus divers ou la couleur intervient. Partant de cette base,
extremement simpliste, nous allons tacher, malgre tout, de preciser quels
sont le röle et les objectifs du coloriste-conseil, ainsi que les methodes qu'il
doit, dans les grandes lignes, adopter pour que ce titre lui soit reconnu.
Son r ö 1 e , tout d ' abord, est Iimite a la determination et a la repartition
des Couleurs destinees a toutes formes (plus specialement a trois dimensions) clont il n' est pas, ou pas exclusivement le createur. Cette restriction
permet de le differencier des artistes qui etudient des compositions dans
lesquelles les form es et les couleurs sont creees en meme temps, c' est-adire, d'un seul et meme jet, par un seul et meme homme, comme c'est le
cas des fresquistes, des peintres de chevalet, des maitres-verriers, etc. ...
Par contre, dans ces deux vocables associes: coloriste-conseil, le second
implique l'idee d'une certaine dependance, non pas tant vis-a-vis des personnes que vis-a-vis des objets car, suivant ce qui a ete dit, le coloristeconseil a pour mission principale de colorer des formes deja determinees,
par exemple, des materiels ou des produits industriels crees par des ingenieurs, aides ou non de stylistes, ainsi que l'indiquer les couleurs destinees
aux bätlments (faryades et ambiances interieures) conr;us par des architectes
et pour conduire, si l'on veut, jusqu'aux ensembles urbains. Ceci ne veut
pas dire, bien entendu, qu' on ne puisse a la fois etre peintre de chevalet ,
ou maitre-verrier, ou styliste, ou n'importe quoi et coloriste-conseil, comme
on peut etre peintre, poete et musicien.
·
Voila clone circonscrit, tant bien que mal , le röle du coloriste-conseil ou
tout au moins son d o m a in e . Mais en somme, il n'y a la encore rien
de bien precise car ce vaste domaine c' est celui de tout le monde et nous
voulons justement situer le coloriste-conseil par rapport a la multitude dP
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tous les conseilleurs occasionnels et, en meme temps, par rapport a d'autres
professionnels qui, d'une
moins exclusive, sont amenes tres souvent par leur fonction a resoudre des problemes de coloration, tels, par
exemple, que les architectes et les artistes decorateurs.
Pour que sa situation soit claire, il faut definir les objectifs du coloristeconseil car il y en a plusieurs qui s' echelonnement a d i f f e r e n t s n i veaux.
l. Au niveau le plus modeste, c' est de donner a l'objet la c o 1 o r a t i o n
qui, dans le contexte ou il sera le fera, suivant les necessites, apparaitre ou
disparaltre en tout ou partie, dans la mesure bien entendu ou la couleur
peut y parvenir, ou encore, c' est de donner a 1' objet plusieurs colorations
en hierarchisant celles-ci dans l'ordre de visibilite souhaitable des differentes parties. Cela, c' est purement et simplement de la technique qui peut
se reduire souvent a l'application intelligente de certains principes.
2. Au niveau suivant, c' est de donner a l' objet par une coloration elementaire, un a s p e c t s u s c e p t i b l e de sensibiliser davantage a l'objet, l'utilisateur ou le spectateur, sans qu'il y ait pour cela une recherche
tres poussee sur le plan de l' esthetique. Il s' agit seulement de rendre
l' objet tant soit peu plus aimable, de satisfaire les sens plus que l' esprit.
3. Au troisieme niveau, le but du coloriste-conseil est de decider s'il
convient, non plus pour une mise en evidence signaletique, mais s'il convient dans un but d' adaptation aux hommes et aux circonstances, de
donner a l' objet des couleurs de c h o c, ou s'il convient au contraire de
rechercher la d i s c r e t i o n dans une harmonie imitative du milieu. Il y
a la une question deja plus complexe, qui touche davantage a la psychologie
qu' a la necessite pratique de faire apparaitre ou disparaltre l' objet.
4. Enfin, au niveau le plus eleve, le but (en incluant ou non les objectifs precedents) est de donner a l'objet, a l'ambiance, un c a r a c t er e,
un style, une distinction susceptible de faire naitre un sentiment d' admiration, de provoquer un plaisir plus que sensuel. Quelque chose d'une qualite superieure a la forme peut alors envelopper la forme, s'integrer a elle
ou meme la depasser, la surnaturaliser comme le ferait, dans certaines conditions de choix, un rayon de lumiere.
Iei, du reste, un langage simple et concis comme celui auquel nous voulons nous tenir ne suffit plus pour exprimer ce qu'il faudrait dire. Tout au
plus, voulons-nous faire sentir l'importance primordiale de cet objectif ultime
qui, seul, donne au coloriste-conseil son caractere veritablement distinct
et exceptionnel.
Voyons, maintenant, de quelle i deolog i e, de quelle formation,
devra disposer le coloriste-conseil pour atteindre les buts ainsi definis et
surtout le dernier. C' est a ce propos, particulierement, qu'une certaine confusion existe dans les esprits. En principe, il parait necessaire, tout
d' abord, que le coloriste-conseil ait sur la couleur des idees plus etendues,
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plus completes et plus approfondies que d'autres artistes qui ne voient Ia
portee et Ia fonction de Ia couleur que dans le ehamp de leur art specifique.
Prenons comme exemple 1' art specifique de 1' a r c h i t e c tu r e. L' arehitecte, s'il prend a sa eharge de colorer Ia fa9ade d'un bätiment clont
il a etabli les plans, aura comme premier et peut-etre seul objectif, Ia mise
en valeur de son arehitecture et, sans doute, y parviendra-t-il s'il est bon
coloriste. Mais le coloriste-conseil pourra, le cas eeheant, depasser ce but.
Il devra juger, tout d'abord, s'il y a vraiment lieu de mettre en valeur
1' arehitecture du bätiment, d' en souligner Ia structure par la couleur ou si
d'autres soucis ne sont pas primordiaux, s'il y a lieu de faire jouer a la
couleur (en outre ou exclusivement) un autre röle, un röle plus etendu
dans le sens de l'humain, dans le sens de l'urbanisme, dans le sens de
l'education sociale, dans le sens d 'une semantique regionale, nationale ou
universelle, dans le sens d'une expression coloree originale, liee ou non a
1' arehitecture.
Pour suivre une voie aussi large, l'ideologie et les connaissances du coloriste-conseil devront s' etendre aussi loin que le permet a l'heure actuelle
1' etat d' evolution de 1' art, de la psyehologie et de la science.
Et, a ce propos, des journees comme celles de Lucerne sont faites pour
favoriser les eehanges et apporter aux artistes toutes les informations en
provenance des differentes disciplines: d' ordre psyehologique, teehnique
et scientifique. Mais il ne faut pas s'imaginer pour autant que l'art du
coloriste puisse, avec 1' acquisition de ces donnees, etre domirre par un
quelconque determinisme.
Le coloriste-conseil est et devra avant tout rester un a r t i s t e . Dans
ses demarehes esthetiques, il devra maintenir la preeminence de l'intuition
irrationnelle et creatrice. Quand il s'agira de placer la couleur dans le
cadre des activites quotidiennes, il devra toujours ehereher a accroitre la
part de sensibilite et de ehaleur humaine qu'il estime etre Je contrepoids
indispensable a la mecanisation et la collectivisation de travail.
Quelque soit clone l'interet qu'il aura, en particulier, ä etendre ses connaissances objectives sur la couleur, il ne devra pas compter pouvoir s' en
servir comme une sorte de code a travers lequel il trouvera, systematiquement, toutes les solutions. Il devra garder une s p 0 n t an e i t e d , in s p i r a t i o n d' ordre sentimental car c' est par le sentiment et non par le
calcul, qu'il pourra faire la synthese de toutes les donnees complexes: teehniques et humaines qu'il aura pu assimiler au cours de ses experiences.
equivoque, qui existe
Enfin, pour dissiper s'il se peut, une
surtout dans I' esprit de ceux qui demandent d' entreprendre des etudes de
couleurs et pour les mettre en garde contre les idees generalerneut trop
simplistes qu'ils ont a ce sujet, il convient d'analyser !es demarehes successives qu' exigent de teil es etudes pour qu' elles puissent avoir une certaine valeur.
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La premiere demarche est une demarche d' i n f o r m a t i o n , demarche
methodique qui exige de faire le tour complet de Ia question. Il doit, taut
d 'abord, aller voir l'objet ou Je bitiment, ce qui signifie eventuellement un
deplacement, si important soit-il ou, ce qui est plus delicat, il doit faire
une etude detaillee de l'objet, s'il n'existe qu'a l'etat de projet. Et, d'une
maniere ou d'une autre, il doit s'informer de taut ce qui le concerne,
prendre contact avec le concepteur et, si possible, avec !es utilisateurs,
connaitre les intentions de l'un et les desirs et les besoins des autres.
Deuxieme demarche: muni de ces informations, le coloriste-conseil doit
rechercher la couleur ou !es c o u l e ur s a da p t ab I es a l'objet. Que
ce soit le concepteur de l'objet ou Je coloriste-conseil qui intervienne pour
decider des couleurs dans lesquelles celui-ci apparaitra, c' est toujours, bien
entendu, l'objet qui reste au centre de Ia recherche. Mais, contrairement
au createur de I' objet qui en a d' abord etudie la forme pour ensuite tenter
de completer par Ia couleur I' expression plastique qu' elle represente, Je
coloriste-conseil adoptera un processus, pour ainsi dire inverse. De ses
conceptions sur !es couleurs, sur leur röle et sur !es relations possibles
entre elles, conceptions qui resultent d'une certaine maniere de sentir et
de penser et surtout d' experiences tres diverses que, professionnellement,
il aura acquises, il va descendre vers l'objet pour les y faire aboutir et les
adapter a sa forme, a son contexte, a sa fonction, ou, au contraire, pour
depasser, s'il y a lieu, l'objet, l'effacer et faire place a une autre apparence
de nature plus riche comme dans Je cas, par exemple, de certaines facyades
sans interet architectural , construites a regret pour des necessites demongraphiques.
Troisieme demarche: Il faut ensuite que l'idee du coloriste - puisse se
c o n c r e t i s e r par un dessin, par une maquette ou meme par un simple
schema. La, l'importance du travail pourra considerablement varier suivant
le procede de representation choisi, mais ce travail ne doit pas etre considere comme superflu. Son but est double: C'est, d'une part, de soumettre
l'idee au consultant saus une forme qui puisse lui etre accessible et s'imposer a lui. C' est, d' autre part, pour Je coloriste une methode souvent
indispensable pour mettre au point son etude et y apporter les modifications qui se reveleront necessaires.
Enfin, une quatrieme demarche s'impose presque toujours, celle des dern i e r e s r e t o u c h e s et des derniers dosages, en cours d' execution, car il
faut bien saisir que Je processus de travail du coloriste-conseil se deroule en
sens inverse de celui que doit suivre, par exemple, le peintre de chevalet.
Celui-ci, devant un sujet concret fait de lumiere et de matiere, le reproduit tel qu'il le voit, ou l'interprete tel qu'il le sent, mais toujours a
partir de ce qu'il a vu, tandis que pour Je coloriste-conseil, l'objet colore
ne peut etre concretise taut de suite. Aussi longtemps qu'il est a 1' etude,
Je coloriste-conseil doit projeter sur sa forme une vision coloree totalement
imaginaire et !es jeux de Ia lumiere sur cette forme, quelquefois complexe,
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ne seront definitivement saisissables qu' au moment de l' execution. C' est
donc alors seulement, qu'il pourra parfaitement realiser ses intentions.
En somme, alors que l'artiste peintre part du concret pour en executer
la reproduction ou pour en deduire des compositions abstraites, le coloristeconseil part d 'idees abstraites et s' efforce de les faire aboutir dans un objet
concret. Ce n ' est ni plus facile, ni plus difficile, c' est autre chose.
L' ensemble de ces considerations demontre taute la marge qui peut exister
entre les interventions des dilettantes de la couleur et celles des coloristesconseils professionnels. Quand il s'agit de bätiments, la demonstration est
faite aussi que les architectes, meme s'ils sont competents en matiere de
couleurs, ont interet devant le travail qu'une etude serieuse exige, a s' en
remettre (la comme dans d'autres domaines) au specialiste.
Sans avoir epuise le sujet, nous voudrions que les idees exprimees ici
puissent servir de base a un debat qui conduise a d e f i n i r c o r r e c t e m e n t le röle et !es aptitudes du coloriste-conseil et qu' ainsi lui soit
donnee l'autorite necessaire pour remplir honorablement sa mission.
Anschrift des Verfassers:
E. Saffre
Ingenieur, Colariste-conseil
43, rue Victor Renelle
Stains (Seine), Frankreich

Eingang des Manuskriptes:
5. Aprill965

Diskussion
Herr A. V. HARTOGH: Wir haben schon Vereine von Farbberatern in vielen Ländern, die in der International Association of Colour Consultants (I. A. C. C.) zusammengeschlossen sind und die neben und mit den technischen Vereinen arbeiten.
M. E. SAFFRE: Nous venons de montrer comment les membres d e l'A.F.C.C.
comprennent le röle du coloriste-conseil. A mon interlocuteur de voir si l'association de son pays possede les memes vues sur la question et s'il serait possible,
de ce fait, de se rencontrer au sein d 'une association internationale clont l'activite serait vivante et constructive.
Un autre interlocuteur, Monsieur DE:cosTERD, se declara d'accord sur tous les
points de mon expose, mais pensa devoir insister tout particulierement sur la
necessite de concretiser les projets de couleurs en preconisant meme les maquettes en volume.
Je n'ai fait aucune objection orale a cette proposition, mais, a Ia reflexion je
pense que les maquettes en volume, etant donne leurs dimensions necessairement
tres reduites, ne correspondent encore que tres imparfaitement a la realite et que le
travail artisanal qu' eil es entrainent est disproportionne a l'interet qu' elles presentent. Il vaux mieux, a mon sens, qu'un effort supplementaire soit porte sur Ia
mise au point definitive des couleurs sur le b ätiment" lui-meme.

Achie Andrei,

MILANO:

Entoptical Aspects of Colour
DK 159.937.51

Es wird versucht, einige Gesichtspunkte bezüglich der Gesetze zu untersuchen,
welche die gegenseitige Beeinflussung der Farben besd1reiben.
On a essay e d' examiner quelques aspects des lois regissant l' interection des
couleurs.
It has been tried to examine some aspects of the laws regulating the interaction of colours.

According to the psychophysical concept of colour we are agreeable to
limit this brief note to s e n s a t i o n s and p e r c e p t i o n s . In particular we mean to examine the sensory aspects of colour - visual sensations - or better the entoptical aspects of colour. On the other hand, as
the observer is a human being and there is an interrelation between the
sense organs, we must also consider perceptions whenever they arise. The
field is a !arge one, but even so it may prove useful as an anticipation on
the experience of to-morrow.
First of all we have considered fascination of colour a force of the
world. Physically speaking it is a perception, psychologically it is a
sensation.
We have to state that with exception of laws of nature no other exist
than those created by man. We are perfectly aware that scientifically laws
are nothing else than a formulation of regular and constant relations
regarding elements and sizes of a phenomenon. In other words they have
in common a Iimitation of chaos and free will, viz. they represent a discipline or better they represent order.
Many times an apparent order or disorder existing in nature astonishes
us and we are astonished as weil by beauty and ugliness of things created
by man. With regard to aesthetics we know very well one's taste is always
something relative. In Art, beauty cannot be considered pertaining to the
object itself so much as to the representation of it and this is the reason
why true Art, the one we are used to call genuine, is limited the same as
beauty.
Order is the prime feature of plain things and in plainness, wrote P AUL
KLEE, there is richness as weiL 0 n c e we happened to state: love colours,
the wealth of the poor, the prestige of the rich, the distinction of the
world.
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If we take into consideration painting, sculpture and architecture there
is no law in Art which excells plainness or simplicity, b ecause there is
nothing easier to b e recognized , nothing more difficult to be achieved.
Natural laws creating coh erence of structure in colours are those p ertaining to luminous radiations, and though the phenomenon is known to
us and we have examined many of its aspects, much remains to be said
about its spirituality.
Fascination of colour is a force of the world on the influence of which
nature nor man can get away. Who can say whether rhythm , extension
and harmony are not the characteristics of colour as weil as of notes? And
if these have a fascination on the spirit and sometimes conqu er it and
throw it in ecstasies, so much more colours, through sight, if displayed
with mas terly skill, can reach the same aim.
H ere, as a matter of fact, we are in presence of an interaction of colour
or b etter of a creative force which, as we are aware, is only a very nice
mystery because the mind of man has not been able, so far, to give a
definition of it.
What can we say about colours ? What are these colours? Practically
they are unknown to us b ecause extrinsically they exist only in our brain,
whilst intrinsically they follow the creative fancy of the artist.
The meaning of this elaboration is not in any way statical, it mainly
consists in the transformation from one apparent state to another. We are
aware of the existence of things among which colours, but at the same
time we doubt even of existence itself. Interaction of colour is also a force,
full of life, attractiveness, but it is questionable whether it really exists or
not. If furtherly we consider the masterpieces of surrealism, we remain
astonished about the vital comsistencies which awake a doubt about the
world customarily known to us. Colour is just this : essence and sublimation, substance and spirituality, life and necessity.
The mind of man could not p erceive colours if we had not the possibility of evaluating the colours of the sp ectrum. To these we have to add
black and white as weil as the complete series of n eutral colours. In fact
we could not have an entire concept of white, if we had not a knowledge
of black. Grey is to b e considered the point of equilibrium between black
and white.
In spectral colours it is also possible to have a scale of combinations,
the so-called chromatic values which particularly in painting are nothing
eise than an intensity of tone, the concentration or better the quantity of
brightness or darkness they contain. W e have therefore a scale of colours
running from the basic colour toward white denoting brightness. The basic
colour is the 'hue', the concentration the respective 'saturation' and the
intensity or vivacity, the 'luminosity'.
As a rule by replacing the gradual dosage of black to the combinations
with white instead of luminosity we obtain darkness or b etter the reduc-
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tion of luminosity which dispels the dazzling effect, getting an improved
appearance. Such colourings, reduced in this way, are also strongly contrasting, but produce colours which evidently do not give vividness.
Notwithstanding all this we are still far from having a thorough knowledge of interaction of colour, and the pleasant mystery continues.
T h e a r t ist i c s e n s i b i I i t y . Torment or better artistical
research, just b ecause it is a direct activity of man, is capable of creating
with anticipation on social progress. The features characterizing progress
are the expressions of personality and differentiation which give distinction
to the representation of things.
These characteristics, however they may be called, classicism, mannerism, impressionism or other are only dinstinguishing elements of personality
in art. The artist, as a consequence of his creation, sits in liberty and
usually is a forerunner. · He is considered a spiritualist of thought, the
same as a poet.
Plainness or simplicity is a distinctive sign of art in itself because with
little one creats an abundance. Just on this account we can say that the
single line is the Superlative in art. For the same reason we appreciate
painters that make use of not many colours. Already since ancient times a
few warm colours, placed duly in contrast, have attained the maximum
effect. Artistic sensibility has a sympathy for plainness, the first of all our
actions, apparently the easiest, in practice the most complicated.
D i s t i n c t i v e f e a t u r e s o f c o I o u r . - lt is meaningful that
colour operates on the artist's sensibility in order to saturate through its
vibrations the desire of expression and at the same time satisfy the aspirations of our fellow creatures. What are these aspirations? Through the
searches in past t:mes we could ascertain that they have been mostly
aesthetical and only recently we have discovered that they can be functional as weil.
Colour is a vital reality which is revealed to us through wavelengths
filling up the universe and is created by light itself. The mystery of
colour is just h ere, to be object and subject at the same time, to answer
consequently to the conditions of physical reality and of human relativity.
The appropriate interrelation between the above mentioned conditions
:::;ive us art in its various aspects. Now we have to establish the features of
a genius and those of a man of talent. The distinction is easy enough
because genius has always been considered the attribute of a man of
superior character. Geniuses have been qualified MICHEL ANGELO, TrTIAN,
TrNTORETTO, CARPACCIO etc. and their masterpieces have been classified as
those of real masters. The realizations of minor account cannot be other than
those of men of talent. H . F. AMIEL wrote that a man of talent is one who
is able to do with easiness things which are difficult for others; a genius,
instead, is one who is able to do things which are impossible for the persons of talent. One or the other of these realizations are the exponents of
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the creative parturition, the expressions that satisfy, or at least are intended
to satisfy, highly artistic aspirations in the art which excells with the use
of colour.
B r i g h t n e s s a n d d a r k n e s s . - The argument always arose in
us a certain attraction as weil as allurement for the reason that as long
as a source of light is existing we can never miss lights and shadows.
It is said that the oriental theory kown to men living in ancient times
believed that darkness was not an absence of light, but only a negative
power between obscurity and light, a mere fight between darkness and
brightness. We can state that light, through shading, has the purpose to
give an effect of relief on plain surfaces. The active value of darkness in
cantrast enhancement to brightness is what livens the luminous effect.
Whilst the typical tonalities of lights and shadows are given by the
wise and dosed use of neutral tints, the chromatic veilings are given by
the brightening and darkening of the various hues. The shading and
shadows have the exact object to give relief and this is known to artists
when they wish to create a light of their own, giving shape and expression
to their sentiments and obtain the proper luminous effect. All this to our
sight is nothing eise than cantrast between white and black, the ranges of
various colours and their chromatic values stimulating our visual senses in
general. The coherence of structure of colour through these sensations and
perceptions create the artistic sensibility.
T h e v i s u a l an d s p i ritual f u n c t i o n o f c o l o ur.- In architecture the planification of colour or colour scheme must not followtheplanning Operations, but has to be realized one-in-one since the beginning because
colour has its special requisites and has tobe organically studied in its various
aspects with the place, the panoramic background and the use of the building.
Only in this way colours will respond in full to their organic function
in the visual and spiritual sense. An old saying in our country goes: there
is no beauty in beauty itself, but there is beauty in what one likes or
appreciates - which obviously discloses what we could call with a new
term 'chromatic ophelimity'. For the theorists of chromatic functionality,
we could try our band with paraphrasing the saying viz.: there is no
beauty in beauty itself, but there is beauty in what is useful to our visual
sensations and perceptions.
Chromatic ophelimity, where the word ophelimity has been taken from
economics (P ARETO) is the pleasure or appreciation that a colour or more
colours may represent for an observer or more observers in certain circumstances owing to their particular displacement.
On the other hand if we can make pleasure and utility meet so much
the better. Chromatic ophelimity only in this sense will superate chromatic
functionality without surpassing it.
T h e f u n c t i o n a l i t y o f p l a i n c o l o u r s . - Our aim is not
to consider plain colours as a whole, but to limit our considerations mainly
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to the clear and neutral ones which have the property to widen the horizon,
to uplift the spirit and proeure the observer a sensation of freshness not
only apparent, but effective.
As a rule, in the case of the use of marble in the building industry
clear and neutral colours are preferred because one can match them easily
to all other colours and so find a solution to the problems of interior
furnishing. Should we cast a glance at the fitting up of the town, the
problern in these colours finds a more characteristic and happy solution.
It is true that marble in dark colours have the enviable merit not to
dirty up, but psychologically we have to get away from the somberness of
the atmosphere of a large town. Our spirit needs to find a quiet tonality.
On the other hand we are aware that clear and neutral colours give greater
freshness because they do not absorb the rays of the sun and on such
colours reliefs as weil as architectural articulations are more conspicuous,
they widen the view, they represent the essence of monumentality in
classic and modern style. lf the Counterpoint of baroque of the sixteenth
century had a character, this was due to the greater use of clear and neutral coloured marble.
As a matter of fact we have to argue that clear tonalities give a sensation
of gorgeourness to the delicate exteriors of the classic style and to the
plain lines of the modern one. For the interiors, instead, they harmonize in
a superlative manner with other colours which forcibly have a play in
nearly all building projects.
S a t u r a t i o n o f c o I o u r v i b r a t i o n s . - With saturation, we
really feel colour, because it becomes something intimate, it is in harmony
with our spirit. The function of colour is an appropriate way as an art, it
is a coherence of structure in this field . Physically it reaches its aim and
tagether with psychological reflects it meets in full biological needs. Finally
it represents the solution of interrelation between physical realities and
human relativities. There are many ways of accouplement of colours, but
those appropriate to the finality one means to reach, are practically limited
and the choice is not an easy task.
The differentiation of representations of things in our environments gives
us a new expression that reflects on "man and his surroundings" and this
object can be reached through chromatic ophelimity in cooperation with
chromatic functionality. It is necessary to have a coherence of structure in
both utility and pleasure and we must insist on this concept.
Pastel colours possessing a proper concentration, chromatic veilings and
clear and neutral colours are largely at disposal of the architect or the
colour consultant. The dazzling effect of white and clear colours is usually
moderated by many devices and sometimes even by the approach of highly
concentrated colours having the task of absorbing the brightness.
Articulations, volumes, plays of light and darkness, have the purpose
tagether with the appropriate use of colours, with securing an organic
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planification. There are also problems of natural and artificial illumination
for which colours are elements of top importance. These very problems are
often interrelated and a preliminary organic study of the planification will
ensure satisfactory solutions for the colours to be employed.
We have stated that the task is not an easy one and the suggestions we
have made may prove useful only through a long experience.
C o n c 1 u s i o n . - After the reviewing of some aspects of sensation
and perception, we have to state the phenomena of entoptical colours
entail visual sensations due to brightness and darkness originating through
the sensory organ of sight. Strictly speaking the conditions of these colours
derive from their transparency through the medium of scabrous glass. This
moment represents the variety with regard to the identical manifestations
of identity with itself in respect to light and brightness and therefore the
internal initiation of the principle of darkening, obscurity in tendency and
not yet existing, but of great efficacy toward obscurity. A way of darkening
existing for itself and brightening just as weil, through a transparent
medium in coherence of structure and individualized, are apt to give the
phenomenon of colour. Entoptical colours entail shadowing or obscuration
to take place in all apparitions of colour. As a singularity, for instance,
looking at a monochrome wall through a prism, it will give absence of
colour until it is in any way modified by an interfering object. The transparent is the neutral homogeneaus in its existence: the obscure in itself,
which is individualized as an entity for itself and does not exist as a force,
but is a force as contrasted to brightness, and therefore can exist in perfect
homogeneity.
The theory of entoptical colours is rather complicated and connected
with the polarization of luminous radiations according to the principles
by MALUS, but reference is still made to it as representing great interest
for the physical experiences yet to be completed in this field.
Brightness and darkness are the basic conditions for the existence of
colour and the world known to us would not be worth living if man had
not the perception and sensation of colour.
Ar.schrift des Verfassers:
Dr. A. Andrei
Via Poggi 13
M ilano (Italien)
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Bestimmung von Farbenpräferenz-Indexwerten
für farbige Raumgestaltung
DK 159.937.515.7
312(439.1)
747

Der Vortrag behandelt die theoretisChe Zielsetzung der Farbenpräferenz-Messungen und deren Ergebnisse. Es wird ein System von Farbenpräferenz-Indexwerten vorgelegt, das siCh der farbtongleiChen Wellenlänge, der spektralen FarbdiChte und des Hellbezugswertes bedient, die ihrerseits mit den Normfarbwerten
in Zusammenhang stehen.
Cet expose traite les buts theoriques des mesures des couleurs de preferences
et les resultats de ces experiences. On presente un systeme d'indices de preferences des couleurs, en se servant de la longueur d'onde dominante, de la purete
colorimetrique et de la Zuminosite qui sont liees aux composantes triChromatiques de la CIE.
The paper treats the theoretical aims of color preference measurement as
well as the results. A system of color preference indexes is presented, this
system being dependent on the dominant wavelength, the colorimetric purity,
and luminosity whidt are related to the tristimulus values.

Vom Lehrstuhl für Zeichnen und Formenkenntnisse werden im Auftrag
des Fonds für Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung zwecks Einführung der farbendynamischen Übung in Ungarn wissenschaftliche Vorbereitungsarbeiten durchgeführt. Im Rahmen dieses wissenschaftlichen
Forschungsthemas wurde für die farbige Raumgestaltung ein System von
Farbenpräferenz-lndexwerten bestimmt.
Bei der farbliehen Gestaltung von Innenräumen - ohne die Frage lediglich auf Produktionsräume zu beschränken - wird die Aufmerksamkeit
des mit der farbigen Raumgestaltung beauftragten Fachmannes oder Architekten auf die Beziehungen der Raumbenutzer zur Welt der Farben gelenkt. Der farbendynamisch richtig ausgestaltete Raum trägt neben anderen psychologischen Faktoren auch den Stempel der Farbbevorzugung der
Raumbenutzer an sich. Farbbevorzugungs-Beziehungen lassen sich nicht
ausschließlich theoretisch, sondern nur mit Hilfe von statistischen Erhebungen aufstellen.
Die psychologischen, doch nicht zu allerletzt auch die ästhetischen Anforderungen der farbigen Raumgestaltung erfordern - unter Berücksichtigung der voneinander abweichenden Bedürfnisse der Bauten verschiedener
0

TeChnisChe Universität für Bau- und Verkehrswesen, Budapest
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Funktionsbestimmung - viel mannigfaltigere Möglichkeiten für die farbige Raumgestaltung als jene, die sich bieten, wenn man entweder die
Farbmengen betrachtet, die sich aus den auf übliche Weise durchgeführten
Farbenpräferenz-Versueben ergibt, oder wenn man die farbendynamischen
Rezeptbücher befragt, die immer nur eine sehr beschränkte Anzahl von
Farben enthalten. Auf Grund dieser Überlegungen gelangten wir zur Erkenntnis, daß für die farbendynamische Übung eine viel größere Anzahl
von Farben als bis jetzt Farbbevorzugungszeichen erhalten müßten, oder
daß ein System von Farbenpräferenz-lndexwerten zu erarbeiten wäre, damit die Ergebnisse der Farbenpräferenz-Prüfungen in Bezug auf sämtliche
Farbtöne und Farbenvarianten verallgemeinert werden können und so der
farbliehen Gestaltung keine Grenzen setzen.
Wir entschieden uns für die Erarbeitung eines Farbenpräferenz-lndexwertsystems. Das erfordert die Durchführung zweckdienlicher Farbenpräferenz- Untersuchungen .
Das geeignete Farbenpräferenz-Untersuchungssystem soll folgende Forderungen erfüllen:
Die Menge der geprüften Farben soll an den entsprechenden spektralen
Wellenlängen eine angenähert gleichmäßige Verteilung in den Farben aufweisen.
Die untersuchten Farben sollen unterschiedliche Sättigungswerte haben.
Sättigungswert-Unterschiede sollen auch bei Farben gleichen Farbtons vorkommen.
Die Helligkeitswerte ( = Remission) der untersuchten Farben sollen verschieden sein. Remissionsunterschiede sollen auch bei Farben gleichen
Farbtons und Sättigungswerten vorhanden sein.
Die Anzahl der befragten Personen soll auch bei der Vielfalt der Gesichtspunkte die Bildung eines befriedigenden statistischen Mittelwertes
gestatten und somit die Größenordnung von 100 000 erreichen.
Das Testverfahren darf von den Durchführern des Testes keine besonderen Fachkenntnisse verlangen und muß sich einheitlich, womöglich ohne
jede Fehlerquelle, ausführen lassen.
Auch an die Versuchspersonen darf die Teilnahme an den Tests keine
besonderen Anforderungen stellen, und dasselbe Verfahren soll bei Erwachsenen wie bei Kindern von 3 bis 6 Jahren bzw. in schulpflichtigem
Alter anwendbar sein.
Unter den Gesichtspunkten der Datenverarbeitung sind die Witterungsund Beleuchtungsverhältnisse zur Zeit des Testes, die territorialen und
ethnographischen Umstände, Geschlecht, Alter und Beruf der Versuchspersonen zu berücksichtigen.
Die mit je einer Versuchsperson durchgeführte Testreihe soll auch Kontrollmöglichkeiten für dieselbe Farbe enthalten.
Das Testformular muß auch zur mechanisierten Datenverarbeitung geeignet sein. -
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Unter Berücksichtigung der angeführten Forderungen wurde das folgende Farbenpräferenz-Testsystem ausgearbeitet:
Die mit je einer Versuchsperson durchgeführte Farbenpräferenz-Untersuchung besteht aus fünf Tests. Die Farbkoordinaten der verschiedenen
Farben bei den Tests sind in Tabelle 1 angegeben.
Testfarben

Tabelle 1:

Farbe
Serien- Codezahl
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

11
13
19
20
23
25
28
30
31
40
48
50
52
53
55
60
62
63
65
70
72
81
94
97

X

0,3124
3072
3016
5446
5745
4060
4750
5126
5213
4290
4513
3149
3430
2911
3280
1852
1674
1806
2571
3461
3194
2537
3707
3766

y

0,3183
3143
3146
3364
3071
3140
3531
4444
3641
4750
4263
3977
4740
3442
3640
1591
0904
2011
2732
2599
2838
3188
3656
3396

1r

481,0
481,6
483,7
608,8
629,4
-495,2
599,6
584,0
598,4
571,5
581,0
537,1
557,5
495,0
545,1
473,0
465,5
479,3
480,7
-545,8
- 564,4
507,5
579,7
524,7

Pe

0,0628
0784
0952
6493
6448
1600
4846
8710
6562
7090
6331
1378
4495
1267
0760
5227
7288
4582
2287
2203
1486
2389
2092
1486

A

89,9
45,5
4,1
16,4
8,3
34,7
11,3
51,7
23,2
72,0
35,2
13,7
37,6
45,5
20,9
13,3
4,2
20,1
42,4
6,4
33,9
27,3
8,6
6,7

Der erste Test enthält 15 Farbenpaare, wobei sechs Farben in verschiedenen paarweisen Verbindungen vorkommen. Die Versuchsperson bevorzugt eine der Farben des vorgeführten Paares und stimmt für diese. Für
den Fall, daß die Versuchsperson sich nicht entscheiden könnte, bietet das
Formular auch die Möglichkeit zu den Aussagen: " Beide gefallen", "Keine
der beiden gefällt". Bei der Verarbeitung der Testdaten lassen sich nicht
nur die absolute Reihenfolge der Versuchsfarben, sondern auch die sich aus
den verschiedenen paarweisen Verbindungen ergebenden relativen Reihenfolgen ermitteln.
Der zweite Test besteht aus 24 Farben. Die Versuchsperson stimmt für
drei Vorzugsfarben und gegen drei Ablehnungsfarben, und zwar in der
Reihenfolge der Bevorzugung bzw. der Ablehnung.
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Formular für Farben pr äferenz-Versuche
Nr . des Testblattes:

Nr. des Tesu:
2. Witterung während des Tests

1 . Ort und Gegenstand des Tests

Sonnig warm

I

li

Sonn ig kalt
TrUb warm
TrUb kalt

I

I I Il

Sc hnee

!) ,

1

Elektrische

2

3

Leuchtstoffla mpe

3

4

Gemisc he Beleuc htung

4

,

•

Regne risc h warm
Regne risch ka l t

' 3. Beleuchtung während des Tests
Nat ür liche Beleuc hiUng

1

I· -:

1•.

Alter des Befragten

I

I

Haarfarbe des Be fragten
Blond

4 . Gesch lecht des Befragten

Mann
Frau

7. Beruf des Befragten

Braw1

Sc hwarz

I

Ro<

8. Angaben des Tem I
Ke ine der beiden gefäll

Keine der beiden gefä Ht

Keine der beiden gefällt

Seide gefallen

Beide gefalle n

Beide gera IIen

Ro<

Ge lb

Ge lb

Grün

11

Orange
Blau

Keine der beiden gefä ll

Ke ine de r beiden gefä ll

Keine der be iden gefällt

Seide gefalle n

Beide gefa llen

Beide gefa lle n

Orange

Ro<

Ro<

Grün

Blau

Grün

Keine der beiden geflllt

12

Ke ine der belden ge fä ll

Keine der beiden geflli

Beide gefallen

Beide gefallen

Gelb

Orange

Blau

Blau

Gelb

Vio lett

13

Beide gefallen

Keine der beide n gefäll

Keine der beiden geflll

Ke ine der belden gefallt

Belde gefallen

Beide gefallen

Beide gefallen

Grün

Grün

Orange

Viole tt

Blau

Violett

Keine der beide n gefllll

Keine der beiden gefall

Keine der beiden geflllt

Belde gefa llen

Beide gefallen

Beide gefallen

10

14

1>

Ro<

Gelb

Ro<

Orange

Violett

Violett

I
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10. Test 111

9. Test ll

Lieblingsfarben

Ablehnungsfarben

11. Test IV

Keine der belden gefällt

Keine det beiden gefällt

Nr. 1 gefällt

Nr.l gefällt

Nr. 2 gefällt

Nr.2 gefällt

Seide gefallen

Seide gefallen

i

12. Anga ben des Testes V
1. FrUhling
2. Sommer

3. tlerbn
4. Winter
0. Freude

6. Leid
7. Ruhe

8. Bewegung
9. Furcht
10. Mut
11. Liebe

12 . Haß
13. Hunger
14. Sattheit

Art der Ausfüllung:
Für 4, 0, 8, 10 und 11
FUr 6, 7 und 9

In Teil 12 sind die von der Versuchsperson angegebenen Farben in die Reihe neben den Begriffen
in gut leserlicher Schrl fl einzutragen .
In die darauf folg ende Rubrik ist nach DurchfUhruns des Versuches die Ziffer dieser Farbe zu sc hreiben.

Bemerkungen :

Abb. 1: Formular für Farbenpräferenz-Versuebe
(links: Vorderseite, rechts: Rückseite)
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15

18

!>OO

1

2

641t

1211:>
644

274

495

24

769

2.88

19
22

2

4

11:>65
1:>5:1

1

471

691t

28

lto5

17

242

2D

365

'12.4
901

1

1

12.54
6'34

406

5lt1

26

4111

52.4

29

453

562

6Hi2

Abb. 2:

2
3
10'32.
2 88

945
564

1
1064
951

1

1Ml1
580

I

1421
o:n

I

I

9

11:10
'117

b

104'3
'198

1

11

12

I

1
14B5
52.4

I

1002.
562
9 2 81

1

i:E:j
I

6

8

417
927
'1'38

4

7

599
6'34
712.

2

23

1
172.6
'+915

5

417

552

1

11017
721

:)80

25

1
1016
535

2.68

1197

951

7

G

5

484
278

5

rnE
'391
72.1

290

16

lt

555

21
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1 9116 11 6 '1631 16169

1451
541

6ZO
5'+1
579

-;...;g;_
562

13

11t
15

1 '38481 6'2.55

Zusammenfassendes Formular für die Auswertung
(Beispiel: Erster Test mit l5jährigen Knaben)
Erste (unbezeichnete) Spalte: Serienzahl der Lochkarte
Letzte (unbezeichnete) Spalte: Anzahl der demonstrierten Farbenpaare
Spalten Nr. 0 und 1: Zahl der nicht zu berücksichtigenden Stimmen (wenn z.B.
die Vp. keine Farbe oder zwei zugleich gewählt hat)
Spalten 2-7: Zahl der auf die Farben Rot (2), Orange (3), Gelb (4), Grün (5),
Blau (6), Violett (7) entfallenden Stimmen
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Im dritten Test handelt es sich um zwei Farbenkombinationen aus je
drei Voll- bzw. gebrochenen Farben. Die Versuchsperson stimmt für eine
der Farbenkombinationen, darf jedoch auch bei Unfähigkeit der Wahl eine
der Aussagen: "Keine der beiden gefällt" oder "Beide gefallen" machen.
Im vierten Test werden Farbkombinationen aus je drei Farben, und
zwar eine dunkle und eine helle, vorgeführt. Die Abstimmung erfolgt wie
oben.
Im Rahmen des fünften Testes werden von der Versuchsperson den angegebenen Begriffen Farben zugeordnet.
gesättigte Farben
--gebrochene Farben

Abb. 3:

Alter 13-14 Jahre

Farbenpräferenz in Abhängigkeit von der farbtongleichen Wellenlänge

-

gelbe Farbe

- - orange "
•••••• rote

•

- · - blaue Farbe

--·· grüne "
Alter 17-19 Jahre

Abb. 4: Farbenpräferenz verschiedener Farben in Abhängigkeit von der Sättigung
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- - ge/bt Farbt

- · - blaue Farbt

- - orange •

--·· grüne •

•••••• rate

31-50 Jahre

Abb. 5: Farbenpräferenz verschiedener Farben in Abhängigkeit von der H elligkeit

Das Testkodesystem gestattet, die Farbbevorzugung eines Landes nicht
nur je nach Komitaten und Kreisen, sondern auch je nach Bezirken der
größeren Städte zu verarbeiten. Nach dem Kodesystem lassen sich Farbbevorzugungsreihen nach mehr als hundert Berufszweigen aufstellen.
Bis jetzt wurden 50 000 Tests unter Anwendung der geschilderten Methode ausgeführt, an deren Durchführung Zeichenlehrer und Betriebsärzte
der Betriebsambulanzen teilnahmen. Von den letzteren wurden auch die
Kodeziffern der Krankheiten der Versuchspersonen vermerkt, wodurch der
Bereich der Verarbeitungsmöglichkeiten noch weiter ausgedehnt wurde.
Weitere Untersuchungen sind auch gegenwärtig im Gange.
Die mechanisierte Verarbeitung der überprüften 50 000 Formulare ist
bereits abgeschlossen. Die Lochkarten enthalten noch mehr als tausend
weitere Sortierungsmöglichkeiten. Als Endergebnis der Untersuchungen
werden Vorzugskurven der Farbtöne der Helligkeits- und Sättigungswerte
festgelegt. Die auf statistischem Wege nicht zu ermittelnden Punkte der
Kurven werden durch Interpolation bestimmt. Mit Hilfe der Kurven lassen
sich für die verschiedenen Farbenkennwerte Farbenpräferenz-Werte ermitteln, die sich für eine tabellarische Zusammenstellung eignen.
Um die Präferenz-Indexwerte für eine beliebige Farbe zu ermitteln,
werden die Farbmaßzahlen mit einem Gerät bestimmt, und die den Farbmaßzahlen entsprechenden Präferenzwerte werden aus Tabellen in die
Formel des Indexwertes eingesetzt.
Anschrift des Verfassers:
A. Nemcsics

Technische Universität für Bau- und V erkehrswesen
Budapest 11
Müegyetem rakpart 3

Eingang des Manuskriptes:
31. März 1965

Ilsemaria

LEIPZIG:

Über einige funktionelle Einflüsse
des Farbensehens
DK 159.937.515.2
615.851.46
612.06
535.6

Um weitere Anhaltspunkte für mögliChe Beeinflussungen physiologisCher Funktionen durCh den optisChen Farbeneindrud< zu erhalten, wurden klinisChe UntersuChungen bei weißem und farbigem Licht durd1geführt. Im besonderen wurde
dem Verhalten vegetativer Regulationen naChgegangen. Die Ergebnisse deuten
auf Beeinflussungen hin, z. B. des Kreislaufverhaltens. Einzelne UntersuChungsergebnisse werden vorgelegt.
Afin d' obtenir des donnees supplementaires sur l' influence eventuelle de fonctions physiologiques par l' impression chromatique optique, des essais cliniques
ont ete effectuees en lumiere blanChe et en Zurniere coloree. En particulier, le
comportement de fonctions vegetatives a ete etudie. Les resultats laissent entrevoir des influences, p. ex. sur le deroulement de la circulation sanguine. Certains
resultats sont presentes.
To obtain further indications of possible influences an the physiological functions by color perception, clinical tests were performed in white and colared
light. Special attention was paid to the influence of the autonomic nervaus
system. The findings point to certain influences, e. g. vascular. Representative
test results are presented.

Die Tatsache, daß man sich nicht nur aus ästhetischen Gründen oder um
größere Sicherheiten durch Farbkennung in verschiedenen Zweigen mit
Problemen der Farbgestaltung und damit auch der Farbwirkungen befaßt,
sondern in den letzten Jahrzehnten progressiv alle Mittel der Farbgebung
und -gestaltung auch im Interesse hygienischer und medizinischer Gesichtspunkte anwendet, zwingt zu der Fragestellung: beeinflußt die Farbempfindung auf optischen Weg die Funktionsabläufe im Organismus?
In diesen Zusammenhang lassen sich all die Arbeiten einordnen, die z.B. eine
Beeinflussung des endokrinen Systems durch Lichtreize über das Auge behandeln. Es sei hierbei an Arbeiten von BENOIT und Mitarbeiter, BISONETIE, MILINE,
CRAMER, RADNOT, SCHILDMACHER, HoLLWICH, BECHER und FREY u. a. erinnert.
Großes Interesse fand dabei immer wieder die Beeinflussung der Gonadenfunktion durch Lichtreize im Tierversuch. Unter anderen machten HüLLWICH und
TILGNER Versuche mit farbigem Licht. Auch die neurosekretorischen Vorgänge
und die Leistungen von Zellen im vegetativen Kerngebiet wurden von verschiedenen Verfassern untersucht und beschrieben.

" Lehrstuhl für Arbeitshygiene der Karl-Marx-Universität, Leipzig
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Eine Wirkung von Licht diskreter Wellenlänge über die Empfindung des
Auges auf die neuro-humoralen Vorgänge kann demzufolge als wahrscheinlich
gelten.
Um dem Anliegen von Farbberatern und Farbpsychologen bei uns nachzukommen, Möglichkeiten zu suchen, Farbwirkungen auf dem Weg über
die Empfindung des Auges durch eventuell eintretende Funktionsveränderungen im Organismus zu obiektivieren, habe ich gemeinsam mit meinem
Mann ein entsprechendes Untersuchungsvorhaben begonnen.
Bereits 1962 beobachteten wir bei der Verwendung verschiedener Rotanstriche zur Kennung von Verkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen
u. ä., daß es Rotzusammenstellungen gibt, die zumindest bei verschiedenen
Menschengruppen auffällig vegetativ disregulierend wirkten, so daß vornehmlich von Kraftfahrern sehr über diese Farben geklagt wurde. Die
Beobachtungen ergaben ferner, daß ein eventueller optokinetischer Nystagmus nicht den wesentlichen Anteil ausmachte.
Die bisher gesichtete Literatur gab über derartige Zusammenhänge noch
keinen befriedigenden Anhalt.
Zu Beginn unserer Untersuchungen beschränkten wir uns darauf, eine
Anzahl von Probanden innerhalb einer dunklen Kabine eine bestimmte
Zeit lang eine le11chtende farbige Fläche bevorzugter Wellenlänge betrachten zu lassen (Wellenlängen über 800 nm waren ausgeschaltet). Für
gute Belüftung und gleichmäßige Umgebungstemperatur war gesorgt. Die
Versuche erfolgten in bequemer sitzender Stellung.
Hierbei konzentrierten wir uns zunächst nur auf das Verhalten von Puls
und Blutdruck und kontrollierten vor und nach der Sitzung den Eintritt
des Fusionssehens vermittels des WoRTH-Testes. Bei einer Reihe von Probanden wurde außerdem zu Versuchsbeginn und am Ende ein Audiogramm aufgenommen, um nach einem vielleicht vorhandenen okulo-akustischen Effekt zu fahnden.
Die Helligkeiten der betrachteten Flächen wurden bei allen Farben
gleich gehalten und vermittels eines auf V(Jc) korrigierten Photoelementes
überwacht. Die eingestellte Leuchtdichte betrug 40 asb (12,8 cd/m 2 ).
Zur Anwendung kamen folgende Farben (bevorzugte Wellenlängen):
Blau (465 nm)
Grün (500 nm)

Gelb (Max. 575)

Rot 1 (685 nm)
Rot 2 (720 nm)

Die mittlere Versuchsdauer betrug bei diesen Untersuchungen etwa
35 min. Unter den Probanden waren sowohl Normotone, als auch Hypound Hypertone. Die leuchtenden Flächen wurden durch Kombination von
Filtergläsern des VEB Schott und Gen. und durch Vorschaltung einer
Mattscheibe hergestellt. Die Versuche selbst wurden, um die Reproduzierbarkeit zu prüfen, bei den einzelnen Probanden mehrfach wiederholt. Der
Augenabstand betrug 25-30 cm.
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Bisher haben sich folgende Ergebnisse gezeigt:
l. Bei Beobachtung der blauen Filterflächen (465 nm):
Ansteigen des systolischen Blutdruckes um 10--40 mm Hg.
Ansteigen des diastolischen Blutdruckes um 0- 15 mm Hg.
Die Amplitude ergab in der Mehrzahl der Fälle eine durchschnittliche
Zunahme um etwa 10 mm Hg. Eine Amplitudenverkleinerung wurde
nicht beobachtet.
Die Pulsfrequenz blieb unverändert, nur in einigen Fällen kam es zu
einer leichten Tad1ykardie.
2. Beobachtung der grünen Fläche (500 nm) :
Eine signifikante Beeinflussung wie beim Betrachten der blauen Fläche
zeigte sich bisher nicht. Gegenteilige Effekte zu Blau konnten auch andeutungsweise nicht festgestellt werden.
3. Beobachtung der gelben Fläche (Max. bei 575 nm):
Das Blutdruckverhalten änderte sich vor und während des Versuches in
der Regel nicht. Auch die Pulsfrequenz unterlag keiner Abweichung.
4. Beobachtung der Fläche Rot 1 (685 nm):
Eindeutiges Absinken des systolischen Blutdruckes (bis zu 20 mm Hg) .
Im Falle des diastolischen Blutdruckes wurde Absinken und Ansteigen
beobachtet, jedoch niemals Konstanz.
Die Amplitude verkleinerte sich in der Regel.
Die Pulsfrequenz zeigte teils Bradykardi.e, teils Tachykardie, es ergab
sich keine eindeutige Signifikanz.
Diese Farbe wurde von allen Probanden als unangenehm empfunden,
wobei zwei Probanden kollabierten .
5. Beobachtung der Fläche Rot 2 (720 nm):
Eindeutiges Absinken des systolischen Blutdruckes (bis zu 20 mm Hg).
Beim diastolischen Blutdruck wurde vorwiegend Absinken (bis zu
30 mm Hg) beobachtet. Nur in wenigen Fällen zeigte sich eine Druckzunahme (etwa 10-15 mm Hg).
Die Blutdruckamplitude unterlag hierbei starken V eränderungen, u. a.
wurden Abnahmen bis zu 40 mm Hg registriert. Jedoch zeigte sich nicht
in jedem Fall eine Abnahme der Blutdruckamplitude. Der Puls blieb
konstant oder neigte zur Bradykardie.

Die audiometrischen Untersuchungen lassen gegenwärtig noch keine
Aussage zu.
Mit Hilfe des bei den Versuchsreihen vorgenommenen WoRTH-Testes
konnte bei Exponieren mit den Farben Grün, Gelb, Rot 1 und Rot 2 bisher
keine eindeutig verwertbaren Abweichungen der Eintrittsentfernung des
Fusionssehens ermittelt werden . Jedoch ergab sich unter dem Einwirken
der Farbe Blau (465 nm) eine merkliche Verkürzung der Eintrittsentfernung - d. h. eine Verbesserung - des Fusionssehens um ca 20-25°/o
des Ausgangswertes.
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Außerdem wurden auch in Dispensairebetreuung befindliche GlaukomPatienten in gleicher Weise mit den genannten Farben Rot 1 und Blau exponiert und der intraokulare Druck vor und nach der Sitzung gemessen.
Eindeutig ergab sich unter dem Roteinfluß ein Ansteigen des intraokularen
Druckes und unter dem Einfluß der Blauexposition ein überzeugendes Absinken! Die Versuche wurden binokular durchgeführt.
Während der Experimente stellte es sich heraus, daß die Probanden von
sich aus d i e leuchtenden Farbflächen als angenehm bezeichneten, die
z. B. hinsichtlich ihrer Blutdrucklage stimulierend wirkten. Hypotoniker
entschieden sich vorwiegend für die blaue Farbe, während Hypertone dem
dunkleren Rot den Vorzug gaben. Normotoniker lehnten Rot ab und sprachen sich für Gelb und Grün aus. Die an sich originell anmutende Übereinstimmung des subjektiven Urteils mit der Tendenz der Befunde muß,
ehe man sie verallgemeinern könnte, noch an größeren Untersuchungsreihen nachgeprüft werden.
Da die nervale Blutdruckregulation durch das Vasomotorenzentrum im
Hypothalamus erfolgt und physiologischerseits Umweltreize unter Vermittlung des Großhirns als beeinflussende Faktoren für den Tonus dieses
Zentrums anerkannt werden und auch von anderen Verfassern über Verbindungen der Sehbahn zum Hypothalamus berichtet wird, ergibt sich zu
den von uns zunächst zur Orientierung vorgenommenen Versuchen eine
gute Übereinstimmung.
Wir neigen zu der Annahme, daß eine Beeinflussung der neurosekretorischen Vorgänge durch Lichtempfindungen in Abhängigkeit von der
Wellenlänge, bzw. der spektralen V erteilung, gegeben ist.
Durch diese Versuche drängt sich folgender noch hypothetischer Gedankengang auf (die Anerkennung der Bedeutung der regulativen Funktion des Vegetativums im Organismus sei dabei vorausgesetzt!): Die unterschiedliche Funktionsänderung, z. B. des Blutdruckes, bei Reizung des
Lichtsinnes durch einen monochromatischen Lichteindruck bestimmter
Wellenlänge, aber auch eine gewisse Indifferenz bei Spektralverteilungen,
die im Mittelbereich der Hellempfindlichkeitskurve des Auges liegen,
macht die Annahme möglich, daß zwischen der wellenlängenabhängigen
spektralen Hellempfindlichkeit und dem Regelverhalten des Vegetativums
Beziehungen bestehen.
Setzt man einmal an, daß die Regelfunktionen des vegetativen Nervensystems, die auf den Lichtsinn ansprechen, b estimmten Gesetzmäßigkeilen
unterliegen, z. B. einer Empfindlichkeitsfunktion, so liegt eine Abhängigkeit bzw. auch Wechselwirkung gegenüber dem Reizbildungs- und Reizleitungsmechanismus von Retina, der Sehbahn usw., nahe.
Zunächst wäre es dabei nicht erforderlich, die Summe der dafür verantwortlichen Einzelursachen zu analysieren. Solche Gesetzmäßigkeilen könnten bewirken, daß - entwicklungsgeschichtlich bedingt - bei Helligkeits-
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empfindungen , die von tageslichtähnlichen Spektren herrühren oder von
diesen keine allzugroße Abweichungen haben, selbst bei unterschiedlicher
Intensität immer eine Kompensation des Reizgeschehens und damit der
Funktionsabläufe im Körper zu den physiologisch und individuell bedingten Normalwertbereichen herbeigeführt wird.
Bei Bevorzugung spezifischer Spektralverteilungen oder annähernd monochromatischer Helligkeitseinwirkungen, die in die beiden seitlichen Äste
außerhalb des Mittelbereiches der Hellempfindlichkeitskurven des Auges
fallen, ergibt sich dann, daß eine Kompensation in Richtung vegetativer
Ausgangsgleichgewichte nicht erreicht wird und als Folge eine Verschiebung der vegetativen Regulationslage eintritt.
Auf diese Weise wäre erklärbar, warum über die Empfindungen des
Sehorganes funktionelle Veränderungen eintreten.
Ansd1rift der V erfasserin:
Dr. med. I. Krause-Liebscher
Oberärztin am Lehrstuhl für Arbeitshygiene
7022 Leipzig
Sesenheimer Str. 26a

Eingang des Manuskriptes:
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Augewandte Farbenpsychologie im Kinderzimmer
und Kindergarten
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Kinderzimmer und Kindergarten-Räume müssen farblieh der kindliChen PsyChe
entspreChend gestaltet w erden.
Il faut que les Chambres d' enfants et dans les gardins d' enfants soient colorees
conformem ent a l' äme des enfants.
Rooms for Children and in kindergartens should be colared according to the
Children' s psyd1e.

Es scheint mir angebracht, darauf hinzuweisen, daß viele unbewußte
(latente) Verhaltensweisen des heutigen Menschen , besonders d es Kindes,
ihre Ursachen in den Leb ensbedingungen d er vorgeschichtlichen Menschheit haben.
Die Höhlenmalereien des Eiszeitmensd1en haben uns manmen Aufsmluß gegeben. Sein Leben war hart und smwer. Er mußte sim den extremen klimatisdlen Bedingungen anpassen. Ackerbau und Viehzumt waren unbekannt. Natürlime Höhlen benutzte er als W ohnstätte, sie boten ihm Smutz gegen die
Unbilden des W etters und gegen die Angriffe d er Tierwelt. Er war Jäger, sein
Leben war vom Tier abhängig. Er versuchte, das Tier durm die Malerei in
seiner H öhle magism zu bannen. So bekam di e H öhle für d en Eiszeitmensm en
doppelten Sinn : Sie war Smutz und magism es Zentrum.
Jahrtausende lebte d er Mensm unter diesen Bedingungen, er paßte ihr sein
Leben an. Tief drang in sein Unterbewußtsein die smützend-magism e Funktion
der Höhle. Dieses Höhlenbewußtsein lebt aum heute nom als armetypisme Vorstellung im Mensm en weiter: aus d er Eiszeithöhle entstand d er moderne Wohnraum, er übernahm die Funktion der H öhle. Besonders beim Kind find en wir
den Drang zur Höhle. Das Bauen einer Höhle ist eine Lieblingsbesm äftigung.
F ehlen di e Möglimkeiten, wird als Ersatz ein " Häuschen" gebaut. D abei ist die
Phantasie des Kindes unersm öpflim : ein Tisch , die alte Tonne, Kisten und
Kasten müssen herhalten.

Wie soll nun der Raum des Kindes, das K i n d e r z i m m e r , gestaltet
werden? Es war zunächst erforderlich, die bevorzugten und die abgelehnten Farben des Kindes zu ermitteln . E s wurden die Altersstufen zwischen
vier bis elf Jahren untersucht. Je 300 Knaben und Mädchen wurden einem
Farbtest unterzogen . Als Testfarben dienten die acht Farben d es F arbTests von LüsCHER . Die bevorzugten Farben d er Kinder dieser Altersgruppe sind : Rot, Violett, Grün, Gelb. Abgelehnt werden: Sd1warz, Braun,
Grau.
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Wie sind nun die ermittelten Testergebnisse bei der Farbgestaltung des
Kinderzimmers praktisch zu verwerten? Die Testfarben sind für den Anstrich der Wände ungeeignet. Sie sind zu intensiv und würden die Kinder
zu stark erregen bzw. desintegrierend beeinflussen. Wir nehmen die Lieblingsfarben der Kinder, hellen sie auf zu sogenannten Pastellfarben und
brechen sie mit ihrer Gegenfarbe. (Wir verstehen darunter die im Farbkreis gegenüberliegende Farbe.) Eine Sonderstellung nimmt Violett ein.
Es wird in der Aufhellung vom Kinde oft als unschön empfunden. Intensivtöne aller Art verwenden wir nur für den Anstrich kleiner Gegenstände
wie Spielzeuge, kleine Tische, Stühle, Hocker u. a. Auch als Ordnungsmittel können wir intensive Farbtöne einsetzen : Das Kind findet mit
Sicherheit die farbige Schublade der Spielkommode, die für die Aufnahme
seiner Spielsachen bestimmt ist.
Die Funktion des Kinderzimmers besteht darin, dem Kind Unterkunft
und Spielgelegenheit zu bieten. Durch das Spiel lernt das Kind seine
W elt kennen . Dazu gehört auch das Berühren der Wände. (Das bedeutet
für die Praxis die Verwendung waschfester Spezialanstriche.) Große Freude
findet das Kind an einer Malfläche. Einen geeigneten Wandabschnitt streichen wir mit Schultafellack mittelgrün . Mit farbigen Kreiden kann das
Kind, besonders an regnerischen Tagen, seiner Phantasie freien Lauf lassen. In diesem Zusammenhang möchte ich eine häufig gestellte Frage beantworten: Soll man die Wände des Kinderzimmers mit figürlichen Darstellungen wie Märchenfiguren, Tieren, Blumenmuster versehen oder
nicht? Die Antwort lautet : Die Wandfläche soll nach Möglichkeit Hintergrund bleiben .
Malfläche und Spielzeuge regen zu Phantasie und Beschäftigung an.
Das stereotype W andmuster regt nicht an .
Die Decke bringen wir farbig. Die Intensität der Farbtönung richtet sich
nach der Helligkeit des Raumes. Weiße Decken geben dem Kind nicht
das Gefühl der Geborgenheit, sie sind zu "offen " .
Bei der Gestaltung des Raumes müssen wir die Größe des Kindes berücksichtigen. Die Blickwelt des Kindes unterscheidet sich wesentlich von
der des Erwachsenen. Ein typisches Beispiel finden wir in der Heizkörperoder Fensternische. Häufig wird die Fensterbank von unten nicht gestrichen. D er Erwachsene schaut auf die Fensterbank, während das Kind,
das häufig auf dem Boden sitzt, unter die ungestrichene, verstaubte oder
schmutzige Fensterbank schaut.
Sehr wichtig ist die Farbe des Fußbodens. Sie muß dem Kind das Gefühl der Sicherheit geben. Warme Farben sind zu bevorzugen, Farben, die
wir in der Natur finden und die zum Sitzen oder Liegen einladen : Sandtöne, weiches Grün oder Holzfarben. Kalte Farben, vor allem blaue, sind
zu vermeiden.
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Böden der Flure oder Korridore, die nicht zum Aufenthalt für die Kinder bestimmt sind, können wir in kalten Farben bringen, die nicht zum
Verweilen auffordern.
Im Kindergarten mit mehreren Räumen können wir die einzelnen Türen
zur leichteren und besseren Unterscheidung für das Kind ebenfalls farbig
kennzeichnen.
Zwei wichtige Punkte sind bei jeder Raumgestaltung zu beachten:
l. Weiche Funktion hat der Raum?
2. Wer bewohnt den Raum?
Die Funktion des Kinderzimmers besteht darin, dem Kind das Gefühl
der sicheren Geborgenheit zu geben. Dieses Gefühl entstammt archetypischen Vorstellungen , die wir sinngemäß berücksichtigen müssen. Der
Bewohner des Raumes ist das Kind. Wir müssen versuchen, die Welt mit
den Augen des Kindes zu sehen. Wir müssen seine Farben- und Formwelt
begreifen und sie sinngemäß bei der Gestaltung berücksichtigen. Die Berücksichtigung psychologischer Momente und ihre Übersetzung in die
Praxis führt zur angewandten Farbpsychologie im Kindergarten.
Anschrift des Verfassers:
G. Mengwasser, Innenarchitekt
5023 Weiden b. Köln
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Die Forschungsarbeiten des Psychologischen Laboratoriums
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Im Laboratorium für Psychologie des Zentralen Arbeitsschutzinstitutes werden
seit drei Jahren Forsdtungsarbeiten auf dem Gebiete der Farbenanwendung in
der Industrie ausgeführt. Insbesondere interessiert uns der Einfluß auf die Leistungssteigerung des Mensd1en. Aus diesem Grunde wurde der Farbeinfluß auf
die Wahrnehmungsgeschwindigkeit, auf die Entfernungseinschätzung, auf das
Arbeitstempo und auf die Lesbarkeit der Anzeigen von Zeigergeräten besonders
bearbeitet. Unabhängig davon wurden Untersuchungen hinsid1tlich Farbenpräferenz im Milieu polnischer Arbeiter geführt.
Dans le Laboratoire de Psychologie de l'Institut Central pour la Protection du
Travail il est procede depuis trois ans des travaux de recherche concernant
l'utilisation de la couleur dans l'industrie, surtout pour augmenter la productivite
physique des OUVriers. Jl a ete etudie en particulier l'influence de la Couleur sur
la vitesse de perception, sur l' estimation des distances, sur le rythme de travail
et sur la lisibilite des appareils indicateurs. En outre, il a ete examine la preference de couleur des ouvriers polonais.
Research has been in progress for three years at the Psychological Labaratory
of the Polish Central Institute for Industrial Safety on the use of color in
industry, primarily with a view to improving productivity. Particular attention
has been given to the effect of colors on speed of response, estimation of
distances, working pace, and legibility of instrument dials. Color preferences
of Polish workers have been investigated.

Im Laboratorium für Psychologie unseres Zentralen Arbeitsschutz-Institutes werden seit drei Jahren Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Farbenanwendung in der Industrie ausgeführt. Insbesondere interessiert uns
der Einfluß der Farben auf die Leistungssteigerung des Menschen, und
aus diesem Grunde wurde besonders der Farbeneinfluß auf die Wahrnehmungsgeschwindigkeit, auf die Entfernungseinschätzung, auf das Arbeitstempo und auf die Lesbarkeit der Anzeigen von Zeigergeräten bearbeitet.
Unabhängig davon wurden Untersuchungen über die Farben-Präferenz
• Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa (Zentrales ArbeitsschutzInstitut, Warsdwu)
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polnischer Arbeiter durchgeführt, und außerdem haben unsere Psychologen
an der Normungsarbeit über Sicherheits- und Kennfarben teilgenommen.
1. Farbeneinfluß auf die Wahrnehmungsgeschwindigkeit
Die erste Arbeit sollte ergeben, welche Unterschiede in der Wahrnehmungszeit des beobachteten Gegenstandes bei Änderung a) des Farbtons
des Untergrundes und b) bei Änderung der Helligkeit des Untergrundes
(also bei einer Vergrößerung des Helligkeits-Kontrastes zwischen beobachtetem Gegenstand und Untergrund) entstehen.
Als Beobachtungsobjekt diente der im Tachystoskop gezeigte LANDOLTRing. Die Versuchsperson hatte die Lage der Unterbrechung im Ring (vier
mögliche Lagen) anzugeben. 100 Personen wurden geprüft.
Aus den Versuchen ergaben sich die durchschnittlichen Wahrnehmungszeiten für die Lücke im LANDOLT-Ring bei jedem der zehn zur Prüfung
verwendeten Farbtöne des Untergrundes. Danach wurden die Differenzen
zwischen den Durchschnittswerten festgestellt. In der gleichen Weise wurden die Unterschiede in den Wahrnehmungszeiten für verschieden helle
Untergründe ermittelt.
In beiden Fällen wurden statistisch signifikante Unterschiede gefunden.
Die Ergebnisse zeugen für die Zweckmäßigkeit der Farbenanwendung
überall dort, wo im Arbeitsprozeß die Wahrnehmungsgeschwindigkeit eine
Rolle spielt.
2. F a r b e n e i n f I u ß a u f d i e E n t f e r n u n g s e i n s c h ä t z u n g
Die Untersuchungen über den Farbeneinfluß auf die Entfernungsbeurteilung sollten die Gültigkeit der in der Literatur beschriebenen Erscheinung der scheinbaren Näherung und Entfernung der beobachteten Gegenstände durch Anwendung kalter und warmer sowie heller und dunkler
Farben prüfen.
Als Untersuchungsobjekte dienten bunte Gegenstände (Bälle) und bunte
Flächen, beides im DoLMAN-Apparat gezeigt. 50 Versuchspersonen wurden
beiden Proben (je viermal wiederholt) unterworfen.
Es wurde eine statistisch signifikante Überlegenheit der Ergebnisse erzielt, die für das Auftreten einer scheinbaren Entfernung von Gegenständen und Flächen mit kalten Farben (im Verhältnis zu Gegenständen mit
warmen Farben gleicher Helligkeit) sprechen. Dagegen wurde keine scheinbare Entfernung heller Gegenstände und Flächen (im Vergleich zu dunklen gleichen Farbtons) gefunden. Diese Ergebnisse stehen nicht mit den
allgemein herrschenden Ansichten in Einklang, die sich jedoch wahrscheinlich aus der Auslegung anderer, ebenfalls mit der Farbe verbundenen
Täuschungen (z. B. scheinbare Vergrößerung heller Gegenstände) ergeben.
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3. F a r b e n e i n f I u ß a u f d a s Ar b e i t s t e m p o
Diese dritte Versuchsserie bezweckte, die Abhängigkeit zwischen der im
Arbeitsmilieu überwiegend auftretenden Farbe und der Arbeitsleistung
festzustellen.
In Kabinen mit gelben und blauen Wänden arbeiteten sechs Personen
zehnmal je 100 min lang an kleinen Pressen. Vor und nach der Arbeit wurden die Versuchspersonen auf Wahrnehmungsgenauigkeit getestet. Dabei
wurden individuelle Unterschiede zwischen den Beteiligten festgestellt:
Drei Personen hatten eine höhere Leistungsfähigkeit in der gelben Kabine
und lösten nach der Arbeit dort mehr Testaufgaben ; die anderen drei
Personen reagierten umgekehrt.
Aus unserem Experiment muß man also schließen, daß keine Rede von
einem allgemeinen, für alle Personen gleichen Effekt warmer und kalter
Farben auf die Arbeitsleistung sein kann.
4. F a r b e n e in f I u ß a u f d i e L e s b a r k e i t v o n Z e i g ereinstelJungen
Die vierte Untersuchung sollte den Einfluß der Farbgebung bei Skalenscheiben und Teilstrichen auf die Erkennbarkeit der Zeigerstellung und
die Ablesbarkeit des Meßwertes bei Zeigergeräten klären.
Verglichen wurden Zeigerapparate, bei denen die Scheiben weiß und die
Teilstriche und Zeiger schwarz waren, gegen solche mit schwarzen Scheiben und weißen Teilstrichen und Zeigern. Bei drei verschiedenen Beleuchtungsstärken (Slx, 50 lx und 100 lx) wurden 100 Beobachter geprüft, wobei als Kriterium die größte Entfernung, aus der die Zeigerstellung jeweils
einwandfrei erkannt wurde, genommen wurde.
Die Prüfungen haben gezeigt, daß Apparate mit weißen Teilstrichen und
Zeigern auf schwarzem Grund die besseren Resultate ergaben; die Anzeigen dieser Geräte waren aus größerer Entfernung lesbar als die der Apparate mit weißem Skalengrund.
5. F a r b e n - P r ä f e r e n z
Bei 250 Industriearbeitern wurden durch Anwendung von 16 bunten
Tafeln und Befragungen Untersuchungen über die bevorzugten Farben
vorgenommen.
Es wurde ein unterschiedlicher Präferenzgrad bei den gezeigten Farben
gefunden. Die meisten Stimmen in der Testgruppe wurden für Grün abgegeben. Die Frauen wählten Blau und Gelb, die Männer dagegen Grün
und Dunkelblau. Arbeiter ländlicher Abstammung bevorzugten die grüne
Farbe, diejenigen jedoch, die aus der Stadt kamen, zogen Gelb vor.
Anschrift der Verfasserinnen:
Mag. Z. Kopaczewska, Mag . H. Gadornska
Adiunkt Centrainego Instytutu Ochrony
Pracy - Pracownia Psychologii
W arszawa, ul. Tamka 1

Eingang des Manuskriptes:
21. März 1965
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Diskussion

Herr F. HErGL: Erscheint es möglich, die psychologische Wirkung von Farben
nach dem WEBER-FECHNERschen Gesetz somit in einer bestimmten Abhängigkeit
von Reiz und Reaktion zu ermitteln?
Frau Z. KoPACZEWSK.A: Wir sind der Meinung, daß das WEBER-FECHNERsche
Gesetz eine bestimmte Rolle in den von uns untersuchten Gesetzmäßigkeiten
spielt, aber augenblicklich haben wir keine Möglichkeit, quantitatives Material
zu sammeln, das zur Unterstützung dieser Vermutung unentbehrlich wäre. Dies
hängt mit den methodischen Schwierigkeiten zusammen, die bei allen Versuchen
entstehen, gemischte Farbreize zu messen.

Jaro Kfivohlavy",

PRAG:

Macltine Colour Coating
DK 159.937.515.2
614.8
621-777.6

Der Einfluß der Farbe der unmittelbaren Umgebung auf die Leistungsfähigkeit des Auges wurde experimentell untersucht. Eine erste Gruppe von Experimenten wurde mit einfarbiger Umgebung gemacht, bei primärer Beanspruchung
des Auges sowohl durch graue wie durdt bunte Elemente. In einer zweiten
Experimentengruppe grenzten im ArbeitsbUffifeld zwei verschiedene Umgebungsfarben aneinander, wobei das Auge primär nur neutralfarbige Elemente zu
erkennen hatte. Die Resultate werden ausgedrüc*t durch die Zahl der übermittelten Informationen (in Bits pro Sekunde), die Größe der genau erkannten
Farbreize, die Fehlerbeträge, das Flimmerverhältnis und in Einheiten des galvanisdten Widerstandes der Haut . Unter Berüc*sichtigung der experimentellen
Ergebnisse wurden Grundregeln für den Anstrich von Maschinen aufgestellt. Sie
betTeffen die Farbe des zu bearbeitenden Materials und der Umgebung, die
Art der Augenbeanspruchung des Bedienungspersonals und den Signalwert der
einzelnen Farben.
L' influence de la couleur de l' environnement immediat, sur le rendement oculaire, a ete examinee experimentalement. Une premiere serie d' experiences a ete
faite dans un environnement unicolore, avec mobilisation primaire de l' mil tant par
des elements gris que colores. Dans tme seconde serie d' experiences, le champ
visuel de travail etait Iimite par deux couleurs differentes iuxtaposees, la mobilisation primaire de l' mil se faisant par des elements de couleur neutre. Les
resultats s' exprimaient par le nombre des informations transmises (en bits par
seconde) et l' ampleur des stimulus de couleur exactement reconnus, l'index
d' erreurs, la proportion des papillotements et en unites de resistance galvanique
de la peau. Sur la base de ces resultats, on a elabore des regles fondamentales
pour la peinture des machines en ce qui concerne la couleur du materiel d travailler et de l' environnement, la nature de la mobilisation oculaire du personnel
et la valeur signal des differentes couleurs.

Experiments were made in the study of the influence of the immediate surrounding color on the visual performance. The first group of experiments was
made with monotonaus color surroundings. Both neutral and colorful visual tasks
were used. The second group of experiments was made in surroundings where
the eyes had to cross a borderline of two colors. Only neutral visual tasks were
used in this case. The results are expressed as the amount of informations transferred (in bits per second), in the amount of precisely recognized stimuli, in the
amount of faults, in the blinking rate and in skin Palvanic resistance units. An
algorithmus of the color designer's activity for machine color coating was made
taking into account as well the results of the foregoing experiments. The fixed
color of the material and of the surrounding, the kind of the visual task of the
operator and the signal of the colors are used as logical conditions.
0

Industrial Safety Research Institute, Praha, Czechoslovakia
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1. The colours of machines

Looking on the different colours we can find on a new machine we can
divide them into two main groups:
a) main (large surface) colours
b) informational colours.
The colours belanging to the first group cover as a rule the largest area.
They form the main (basic) coat. According to the main colour we can
tell whether a machine is grey, yellow or green. On the contrary the
colours belanging to the second group are used for very small (limited)
areas. They can be called rather colour signals then surface colours as
they cover at every time a limited plane. They are used mainly as a
vehicle for information. If there is no information to be given to the
operator or to the repair man there is no need of a signal colour of this
kind. Both these kinds of machine colours will be treated separately.
2. M a i n ( 1 a r g e s u r f a c e ) c o 1 o u r s
There are different kinds of machines. We can divide them at first
according to the fixed (unchangeable) colour of the material they work
with or to the colour of the surrounding. From this point of view they
can be divided into two groups. To the first one belong all those machines
which work with (or use) an achromatic, neutral colour material or which
work in such a surrounding. This group of machines can be further divided
in two subgroups, according to the fact whether they stay on a fixed place
or change their place in the horizontal plane. For fixed place machines in
achromatic environment a light green colour coat is recommended. For
machines changing their position in a rather achromatic environment a
yellow colour coat is recommended. lt means that e.g. turning lathes for
the steel material are green as well as the machines used in the machine
building industry. On the contrary, little wagons and small carts as well
as road building machines etc. are yellow.
Machines working in a colourful environment, the colour of which cannot be changed (e.g. wheat cutting machines or lawn mowing machines),
or machines using a colourful material of a chromatic quality (e.g. tomato)
juice making machines), belong to the second large group. Even this group
is further divided into two subgroups. Criterion for this division is the
fact, whether the colour has an informational value for the operator,
whether it is important to discriminate the different shades of the colour
of the material used. If this is the case, there is only one possibility: to
make the machine in a grey colour. This is as well the case when there
are very many different colours in the material used, e.g. in the textile
industry, where ribbons are made. If this is not the case, then for
machines moving in the horizontal plane complementary wavelengths are
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recommended. For fixed place machines only colours of the same hue but
different brightness are recommended. It means that wheat cutting
machines will be blue, lawn mowing machines red, baker machines in
ivory, and some machines in the chemical (flow material) industry grey.
Nevertheless there are some recommendations which are common to all
kinds of machines. The background on a display panel on a machine has
to be in a very light grey or even better in an almost white colour, whatever the main colour coating of the machine will be, to enable a good
signal colour discrimination of the displays. Second: surface colours must
not be pure but soft, dull, dim. Last but not least: surface colours must
not glitter. They have to be mat or at least half mat.
3. AI gor i t h m i c des c r i p t i o n o f t h e c o I o ur des i g n er' s
j

0

b

The concept described in the last chapter can be better explained in an
algorithmic way. The algorithmic description of the functioning of a system
uses two main kinds of facts: logical conditions and operators. It is read
as an ordinary text if the conditions are fulfilled (answered in affirmative).
In the other case the arrow shows where to step in the algorithms according to the number attached to the arrow going out and in.

ot 1pt 2A wt 6PB wt 6-Pqt 3pflC wt 6-l- 4rt 5D wt 6-i- 5E wt 6-i- 3 F-i- 6XYZ
Logical conditions:
o the material used or the environment is achromatic
(grey, black or white)
p the machine moves in the horizontal plane (changes its position)
q there is only one colour of the material used (or environment) which
must not be checked and valued according to its chromatic quality
r the colour of the material is a light one
w a formal condition which is never fulfilled (therefore step out and then
in according to the number at its arrow).
Operants:

A choose a yellow colour
B choose a peas gree colour
C choose a complementary colour
D choose a darker shade of the same colour (according to the colour of
the material or of the environment)
E choose a lighter shade of the same colour (according to the unchangeable colour of the material or of the environment)
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F choose a grey colour
X for the background of the displays (for the display panel) choose a very
light grey or rather an almost white colour
Y choose only soft (dull, dim etc) not pure colours
Z choose only mat (or at least half mat) colours.
An example of the functioning of this algorithms: We have to design
the colour for the lawn mowing machine. Condition o is not fulfilled,
therefore step out into the algorithm where the arrow has number one.
Conditions q and p are fulfilled, therefore choose C - a complementary
colour to the colour of the grass. Then go into the algorithm where the
arrow shows number 6: to the demands X, Y and Z.
Conclusion: The concept of machine colour coating described by the
algorithms of the designer's job has to be based on experimental facts.
How this is tested will show us the last chapter. On the other band the
algorithms may be used by the designer as a basic rule which he can
develop into finer details and shapes using bis esthetic methods. It means
that it can be seen as a middle stage between the laboratory experiments
and esthetic designing.
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Fig. 1: Testpanel

4. I n f o r m a t i o n a I c o I o u r s
Colour signals can bring information. At the first sight this seems to be
an easy matter. There is a possibility to use colour signals from the minimum wavelength 300 nm to the maximum 1050 nm. There are some 128
different hues we can discriminate in these Iimits. But the situation is a
little more complicated when we have to identify different hues. We will
find out that there are at most 13 hues perfectly identifiable [3]. There is
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at most 3,1 bit as the maximum informational load in a hue signal and
2,3 bits in a brightness dimension signal [2].
Nevertheless even when these hue and brightness possibilities are
restricted we can use colour signals in multidimensional displays combining shape with hue and brightness. In this combination the amount of
information exposed can come to a satisfactory Ievel. There are many
kinds of information we can give the operator of a machine by the use of
a colour signal. In any case it can be either a colour light signal or a surface colour signal. Let us only enumerate the kinds of information for
which colour standards exist in our country :
1. Signal colour lights - displays using colour lights.
2. Signal colour surface - displays on dial faces (e.g. green area means
the measured value is within Iimits, orange area means that the
measured value is outside Iimits red area means stop in any case if the
hand is in this direction).
3. Safety colours marking dangereaus parts of the machines and safety
devices (see as weil the ISO / R 408- 1964 Safety colours).
4. Colour identification of hand controls (e.g. Ievels, buttans etc.).
5. Colaurs identifiing the lubrication system used (e.g. marking the devices
and places of lubrication).
6. Pipeline identification colours.
7. Electrical low valtage colour identification.
8. Electrical phase identification by the use of colours.
There is no need to go into details here in this paper. Those interested in
the detailed description may consult the book published by the author in
1962 [1].
5. C r i t e r i a a n d m e t h o d s o f 1ab o r a t o r y e x p e r im e n t s
The main theses of the concept described above are tested in laboratory
experiments and according to the results of these experiments changed
and reshaped. What are the criteria used in these tests?
5.1: Performance level. One of the simplest criterion is the level of
achievement. There was a problern how to match the quantity and quality of performance. A method was developed which enables us to express
both measures by a single value. The method is called a watch dial panel
method measuring the amount of information transmitted. The panel used
is seen on fig. 1.
The rings are defined as LANDOLT rings but there are 12 different positions of the break. The visual angle, cantrast (brightness and colour contrast as weil), brightness and background can be changed. The performance is measured as the informational achievement by counting the amount
of information exposed and subtracting the amount of information lost
using the SHANNON formula for both of these expressions.
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5.2: Physiological changes. During the above mentioned experiments
some physiological functions are measured as weil. lt pertains in the first
case to the galvanic skin reflex which is measured in long time readings
{2 hour Iasting reading without a break). The second measure pertains to
the muscular tension. lt is measured by the use of a tensometric device
showing the power used by the operator answering by a control Ievel to
certain signals.
5.3: Personal attitudes. In every case during the experiments the attitude of the operators has to be noted. lt is not so simple that a situation
where we get the highest performance would be judged as the most
agreable. There are in the last years new possibilities in this respect due
to the psychological theory of scaling. Some results even in this respect
will be shown at the meeting.
Using these criteria experiments were made with foilowing variables:
the brightness Ievel of an achromatic surrounding of the read watch dial
panel, the hue of the surrounding (blue, green, yellow and red surroundings were used), the cantrast colour of the background of the rings in the
watch dial panel and the duration of the reading time (the time was
prolonged up to a two hours watch). The results of these experiments will
be shown at the meeting. There will be distributed as weil a review of the
Czechoslovakian colour standards.
5.4 : Conclusion. lt is possible, though it is not right, to have a practice
without an experimentally based theory. In the same way we can find
sometimes a machine colour coating practice which is not based on a
proved theory. Many a worker making colour designs knows the troublesome situation in this respect. But there is no other way out of this chaos
but to sit down and experimentaily work out the base for a good theory.
As it is in many other areas the concept has to be improved on the base
of new experiments. The author will be glad if there will come other
workers showing by their experiments that in this or in that respect the
concept given here has to be changed.
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Über die farbige Abfolge und Zielsetzung von Kultanlage
und Sakralraum
DK 141.33
159.937.515.5
726.59
In Verfolg der Goethe-Ostwaldschen Farbkreis-Untersuchungen ergeben sich
für das "Mensd1enbild" allgemeingültige und verbindliche Farborte als Archetypenstandorte, Bewußtseins- und Daseinsebenen, Entwiddungsstufen und Biorhythmen usw. Kultanlage und Sakralraum ergeben, sofern sie voll funktionsfähig sind bzw. sein wollen, ein Abbild des vorgenannten Aufbauschemas vom
Menschenbild. Eine Heilung falsd1 gestalteter Räume und Raumfolgen ist in diesem Sinne teilweise oder total möglich
En suivant les essais de Goethe et d'Ostwald pour etablir un cercle de couleurs, on obtient des lieux de couleur qui ont une valeur gerwrale pour caracteriser l' homme: origines de l' archetype, etendues de consciences et d' existence,
stades de developpement et biorythmes, etc. Les installations de culte et les
lieux donnent, pour autant qu'ils soient capables de fonctionner ou qu'ils veulent en etre capables, une image du sd1ema de construction precite de l'homme.
Dans ce sens, il est possible de corriger des lieux et des successions de lieux mal
con9us soit partiellement soit totalement.
With Goethe's and Ostwald's studies of the color circle as the point of
departure, various color loci of general applicability can be determined for this
image of man, which represent ardwtypal positions, planes of consciousness and
being, and stages of development, biorrhythms etc. The environment of sacred
ritual, provided it achieves its purpose or seeks to do so, forms a representation
of the elements in this image of man's nature. In this sense correction of a
wronply conceived environment for religious practices is wholly or partially
possible.

Um einen echten Maßstab für die Aufgabenstellung zu erhalten, eine
farbige Abfolge und Zielsetzung in Kultanlage und Sakralraum zu finden,
die unseren derzeitigen Anforderungen genügt, soll zunächst ein möglichst
getreues M e n s c h e n b i l d aufgestellt werden, wie es sich uns in seiner
gesamten, vielschichtigen Komplexion darstellt. Also etwa folgendermaßen:
Der Mensch steht zwischen Finsternis = Stoff (unten) und Licht = Geist
(oben). Er ist dazu veranlagt, daß beide in ihn hineinwirken in vielfach
möglicher Begegnung. Physisch, psychisch wie geistig sind im Menschenbild sich jeweils gleichbleibende Ebenen vorgezeichnet: 1. Die drei Hauptebenen: Körperebene mit Mittelpunkt Geschlecht = blau, Seelenebene oder
Herzebene = rot und Geistebene mit Mittelpunkt Zirbeldrüse = gelb.
2. Ebenen im Entwicklungsgeschichtlichen (nach CHARLES DE BouELLEs) :
Nihil - Materia - Mineralia - Planta - Animalia - Homo - Angeli
- Deus. 3. Ebenen im physischen Aufbau: Gliedmaßen-System (Willensvollzug = Feuer), Verdauungssystem (Löslichmachen = Wasser), Brustsystem (Herz-Atem-Rhythmus = Luft), und Kopfsystem (Denken, Streben,
Willensbildung = Erde). 4. Ebenen im Siebener- bzw. Vierzehner-Rhytho
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Abb. 1:

Die Ebenen des Menschenbildes, übertragen auf die Horizontale des
Kulturweges
Das erste Tor
Das Geschehen
0 = das Tor des Entschlusses
3- 5 = Raum des großen Atmens:
Der Weg
Raum der Erwartung 0-1 = sich-entschließen - entRaum der Entspannung schlossen sein - gerichtet sein
die Luft
- sich auf den Weg machen
.'5- 6 = der (geistige) Weg des geistIichen Erwachens
- Schritte unternehmen
1-2 = das Feuer des Aufbrennens
Das Ziel
und der Reinigung durchwan6-7 = Das Wachsein im Geiste dein - sich wandeln
das Erleuchtet-werden - das
2-3 = das Wasser des Lösens und
Erkennen - das Wissen der Reinigung durchwandeln
die Verfestigung des Gedan- sich wandeln
kens - die Erde
Das zweite Tor
Das dritte Tor
3 = das Tor der Wiedergeburt 8 = das Tor der Entlassung
einbeziehen in den
(zu neuem Leben)

mus der philosophisch und psychologisch vielfach belegten Phasenlehren
der Entwicklung. 5. Ebenen nach der Phasenlehre }EAN GEBSERS, die sowohl im kleinmenschlichen Bereich wie in dem der Menschheitsentwicklung
ihre Gültigkeit hat: a) archaische, b) magische, c) mythische, d) mentale,
e) integrale Phase. 6. In der Yogaphilosophie der sieben Bewußtseinsebenen oder Tschakras, die in meditativem Atmungsvorgang als Stufenleiter oder Stufenweg zur vollkommenen Glückseligkeit begangen werden
können. 7. Ebenen in der Archetypenlehre (C. G. JuNG, NEUMANN u. a.),
die paarweise rechts und links das Menschenbild begleiten als gleichzeitige
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Ur- oder Grund-Farborte eines Entwicklungsganges von unten (Stoff) nach
oben (Geist). Stets von rechts nach links gesehen, ergeben sich von unten
nach oben : a Rot-Grün (Ebene des Eintritts in das irdische Menschenbild,
1), b Orangerot-Grünblau (Körper- oder Geschlechtsebene, 2) , c Goldorange-Bl au (Seelen- oder Herzebene, 4), d Gelb-Violettblau, Geist- oder
Kopfebene, 6), e Grüngelb-Purpur, Ebene des Austritts aus dem irdischen
""1enschenbild, 7).
Die senkrechte Achse dieses unseren Menschenbildes ist die sogenannte
Persönlichkeitsachse: einmal auf den W eg geschickt, wandert das Menschvvesen auf ihr durch Raum und Zeit, durch Entwicklungsstufen und Lebensjahre. Daß diese Wanderung nicht immer eine geradlinige, zielvolle,
zielbewußte und sinnvolle ist, liegt an den Erlebnisreizen der einzelnen
(Erlebnis-)Ebenen, die sich - vor allem um die Ur-Farborte oder Archetypenorte rin gsum (also rechts wie links, unten wie oben) - lockend, anziehend und möglicherweise verschlingend bemerkbar machen. Zu beachten
ist, d aß d as Menschenbild eindeutig gerichtet ist nach vorn (auch nach vorn
oben b zw. im Absturz nach vorn unten). Damit besitzt es ein Rechts und
ein Links, ein Hinten und Vorne. Hinter sich hat das Menschenbild stets
d as Vorhin , das Gewesen, die Vergangenheit. Auf der jeweiligen Erlebnisebene hat es - ob Standpunkt in der Mitte, rechts oder links - das Soeben, die Gegenwart. Und vor sich sieht der Mensch im Menschenbild das
Noch-Nicht, das Später, die Zukunft, die zu begehen er sich anschickt.
Es ist d aher notwendig, daß das Menschwesen durch d as sanfte Gesetz
von Kult und Kultanlage auf seine Persönlichkeitsachse hingeführt wird
zwischen den Kräften des Rechts und Links, auf dem W eg zwischen Finsternis und Licht nach vorn und oben - zunächst zur W esensmitte und
damit zur Lebensmitte des irdischen Daseins. D er Begriff Kult will also
verstanden werden als Pflege dieses W eges zum eigenen Wesensmittelpunkt, zur Stelle der Windstille, der größtmöglichen Ruhe; zur Stelle, da
Oben und Unten sich in glücklichster, harmonischster F orm und Gestalt
begegnen .
Akzeptieren wir ein solches, soeben umrissenes Menschenbild, so ergibt
sich daraus eine z w e i t e G r u n d t h e s e : Schwingen alle Teile, von
Pol zu Pol, von Ebene zu Ebene im Menschenbild in harmonischem Rhythmus zueinander, in glücklicher Spannung, so ist es als heil anzusprechen.
Ein Zuviel an der einen Stelle ruft ein Zuwenig an der anderen hervor. Es
entstehen Strömun gen, Kraftgefälle usw. , bis alles wieder in einem relati ven Gleichgewicht steht. D as Menschenbild ist also in jedem Falle dazu
veranlagt, einen H eilsweg in sich selbst zu finden, selbst wenn dieser über
eine Katastrophe führt. D as Grund- oder Urmenschenbild beinhaltet den
H eilsweg stets und eindeutig in sich. Immer finden wir von Stufe zu Stufe
d as Tor-Weg-Ziel-Problem dargestellt im Rhythmus der Stufen des Menschenbildes, die beliebig untergliedert sein können. Jedes Betreten einer
Kultanlage führt durch eine Todeszone, d .h . das Eingeborenwerden in
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einen neuen Zustand bedeutet Absterben aus einem alten. Tore und Wege
sind Zeitmesser, Verweilen im Raum bedeutet Gegenwart zwischen vorher
und nachher. Ein Verweilen im Raum kann Meditation sein als Symbol
der Zeitlosigkeit oder innerer Heilsweg wie Heilshandlung in kultischrhythmischem Geschehen. Die jeweilige Raumfolge soll den Menschen reinigen (Tor, Todeszone), wandeln, erneuern, zu sich führen (Lebenszone,
im Mithandeln oder Miterleben), Heiligen (Opfermahl auf der Grenze zur
nächsten Zone), einweihen usw. und letztlich entlassen (Zone der Aussegnung).
Es muß also möglich sein, jeweilige Kultanlagen bzw. Sakralräume auf
das Grundschema des Menschenbildes hin zu untersuchen, um sodann eine
gewaltige Phänomenologie aller Anlagen überhaupt seit den Uranfängen
der Menschheitsentwicklung zu erhalten. Hierzu einige Grundbeispiele in
Kürze :
1. Gesamtkultanlage und Prozessionsweg NEBUKADNEZARS II. im Babylon von 580 v.Chr. Die Tatsachen: NEBUKADNEZAR richtet die Kraftpole der
Anlage neu zueinander aus mit a) Mardukheiligtum - Tempel und Tempelberg bzw. Turm (Zikkurat) als männlichen Geistpol, b) Ischtar- und
Ninmach-Heiligtum im Zusammenhang mit der Palastanlage als Seelenmitte der Anlage, c) das Haus des Neujahrsfestes als irdischen Pol der
Volksfeier, als Haus der Erscheinung. Die Prozessionsstraße, die zum
Zentrum der Anlage, dem Haupthof des Palastes führt, trägt mit ihrem
über mannshohen Symbolfries und dem inneren Ischtartor die Grundfarben Blau bzw. Blaugrün mit Bildfarben in Weiß, Gelb und Goldrotocker.
Die Bilder - Tiere zwischen Ornamentfriesen - sind rhythmisch gegliedert. Dieselben Farben und ähnliche Fliesgliederungen treten auf der großen Palastwand auf und erscheinen letztlich am Hochtempel auf dem Zikkurat, wo die mystische Hochzeit von Stoff und Geist durch Priesterkönig
und Ischtarpriesterin gefeiert wird.
2. EoFu als spätes Abbild altägyptischer Tempelgestalt: Die Anlage aus
der Ptolemäerzeit (also der Endzeit des antiken Ägypten überhaupt) ist
straff gegliedert in a) Tor = Pylone mit Wimpeln in den Grundfarben
Gelb und Blau, Rot und Grün; b) Säulenvorhof für bis zu 1000 Personen;
c) Säulensaal als Mittelpunkt der Anlage und Nahtstelle zwischen Profanem
und Heiligem; d) den Vorsälen und der Heiligen Kammer. Die Bildfolge
von Wänden, Säulen und Deckenteilen ist bis zum Säulensaal (c) weltlicher
Art (Ereignisse und Taten des oder der Herrscher im Namen der Götter),
ab dann bis zum Allerheiligsten, der Todeskammer, immer mehr jenseitsgerichtet: Der Weg des Herrschers durch die niederen Geistreiche zum
Tor der höheren und höchsten; der Gottmensch zwischen Himmel und
Erde, das Messen und Wägen seiner irdischen Taten, seine Aufnahme
unter die Himmlischen. Die Nahtstelle, der Säulensaal im kleinen Rotkreis,
vermittelt zwischen Welt außen und Welt innen, zwischen den kleinen
Einweihungen der im tätigen Leben und den hohen Einweihungen der im
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kontemplativen Leben Stehenden. Erst spät und damit zu spät wird v o r
dem Pylonenpaar und -tor dem Volk ein besonderes Kultgeschehen in
entsprechender Hof- und Baugestalt eingeräumt als einfach-eingängiges
Kulterlebnis.
3. Den gleichen Spannungsweg weisen alle griechischen Volksheiligtümer auf, die teilweise in vielen Jahrhunderten ihre endgültige Gestalt
finden in dauernder Wandlung (Eleusis, Delphi, Olympia, Epidauros und
andere). Diese Anlagen leben aus dem Menschenbild für das Menschenbild
in letztlich verwirrend vielfältiger Gestalt.
4. Das frühe Christentum bemächtigt sich einer Reihe bisheriger Bauund Raumformen, Massen von Glaubenswilligen beinhaltend und umraumend - freilich im Sinne gewaltiger Prozessionsvorgänge, die zwar die
Belehrung und Erhöhung im Anschauen kennen, nicht aber den Raum der
Meditation, des In-sich-beruhen-könnens.
Während nach der Spaltung in Ost- und Westkirche Westrom den
Langraum als rhythmusgebende Prozessionskirche weiterverfolgt, bevorzugt der Osten den Zentralraum mit vor- und nachgeschalteten Räumen
der Vorbereitung und der Heiligung sowie den seitengeschalteten Räumen
liturgischer Bewegung und Entlassung - im ganzen ausgestaltet mit einer
sinnvoll aufgebauten Bildtheologie.
Beiden- Ost- wie Westkirche- gemeinsam ist das Durchschreiten der
Todeszone für jeden Besucher in mehr oder weniger großer räumlicher Betonung, sei es a) Tor - Vorhof mit Reinigung (Brunnen, Grablegen und
Malen) -Tor, b) Torhalle (auch Totenhalle) mit zwei ausgeprägten Toren
nach außen wie innen, c) Paradies der späteren Romantik und Gotik, oder
d) der schlichte Gottesacker einfacher Dorfkirchen.
Die Bildtheologie der byzantinischen (Ost-)Kirche zieht später über das
Ravenna THEODERICHs vor allem in die Alpenländer und nach Deutschland - die plastische Westfrontgestaltung der Westkirche wird zuerst
heimisch in der Frühromanik des gesamten französisch-christlichen Raumes. Während zunächst in der östlichen Bildtheologie Höhepunkte einmal
der Pantokrator in der Mittelkuppel und zum andern das Pfingstwunder
in der Bema, dem Altarraum, ist, sieht die Westkirche den Höhepunkt in
der hervorstechenden Darstellung des Kreuzes mit oder ohne Korpus des
Erlösers. Mit der Einführung der Ikonostase (Bildwand) in der Ostkirche
im Mittelalter wird der sinnvolle Fluß der Bildtheologie bis zur befreienden Verbindung mit dem Allerheiligsten unterbrochen, die Fronten- Laienschaft und Priesterschaft - sind verhärtet gegeneinander.
Im Westen geht die Entwicklung flüssig weiter und spiegelt die soziologischen wie politischen Strömungen lebendig wider. Die zunächst fruchtbare Spannung zwischen Welt und Kirche = Kaiser und Papst im Frankenreich ergibt das vielgestaltige Bild von Westwerk mit kryptenähnlicher
Todeszone unten (oft mit Stiftergrab) und Empore mit Kaisersitz oben, mit
Langraum als meist noch engem Seelenbereich des Laienvolkes und Ost-
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chor mit (eine Zeit lang durch die Kryptenanlage hochgehobenem) Altarraum und Priestersitzen. Die Bildfolgen der frühromanischen Räume mit
Flachdecken weichen dem geordneten Maßsystem der Gewölbebasiliken,
die nunmehr mit Licht und Schatten, mit Raumrhythmus und Raumbewegung arbeiten.
Die Renaissance bedeutet in Deutschland vor allem Kirchenspaltung und
gibt damit weitere, allerdings zunächst nicht sehr eindrucksvolle Impulse
zum Einraum, der sich für die Gegenreformation sodann stimulierend auswirkt in der Ausformung der Barockkirchen im deutsch-böhmisch-österreichischen Raum zu vielgestaltig ausschwingenden Kuppelanlagen in glücklichster Durchdringung von Lang- und Zentralraum: Eine Ahnung der
Glückseligkeit des Bei-sich-seins kann der Glaubenswillige im jeweiligen
Herzzentrum solcher Räume finden trotz exaltierender Bau- und Plastikformen. Gerade die Deckengemälde verraten in ihrer Folge nach vorn zumeist sinnvolle, etwas profanierte Bildtheologie ; auch ihre Farben hellen
vom Goldocker des Hauptkuppelgemäldes als tragender Farbe zum lichten
Purpur der Altarkuppel sinnvoll auf. Dazu kommt eine zuweilen raffinierte
Lichtgebung, teilweise indirekt, vor allem in der Altarzone.
Und damit ist die Entwicklung an einem Höhe- wie bisherigen Endpunkt angelangt. Die Säkularisierung des Lebens in hier profan, dort
kultisch
sakral zerstört Einheit und Eigenleben des Sakralraumes als
gesundes und heiles Großmenschenbild. Das 19. Jahrhundert arbeitet sozusagen die vorhandenen Bestände an Sitte, Konvention und Moral und damit jegliches Kultbewußtsein ebenso auf wie die einschlägigen Kultbauformen: Ägyptisierend, graekisierend, romanisierend, gotisierend- einzeln
und als Konglomerat von Bauteilen komponiert: im besten Falle gute Paraphrasen. Der Tod, aus den kultischen Bezügen abgelöst, wird Teil der
medizinischen Disziplinen. Das Leben nach dem Tode wird zum Tabu erklärt, da nicht mehr in Einklang zu bringen mit den wissenschaftlichen
Erkenntnissen - nurmehr Tummelplatz für okkulte Übungen gewisser
Kreise. Das Leben zwischen Geburt und Tod ist herausgelöst aus dem Gesamten als eine Kette von Terminen konventioneller, wirtschaftlicher und
politischer Art.
Die anbrechende Zeit der Neuen Sachlichkeit zwischen den beiden Weltkriegen knüpft im Kirchenbau wiederum am eigentlichen Endpunkt der
echten Entwicklung, dem Barock mit seinen Einraumlösungen, an, jedoch
in nun radikal versachlichender Weise. Zunächst entstehen hygienische,
turnhallenähnliche Raumgebilde aller Art. Sodann beginnt der Ehrgeiz
des Konstrukteurs im Architekten seine Kreise zu ziehen: Hängedächer,
Zeltdächer, Schalenkonstruktionen, Faltdächer, Materialehrlichkeiten aller
Art - es gibt nichts, das nicht versucht und schließlich als - echt sakral
gerechtfertigt würde. Die bildenden Künste, ebenfalls säkularisiert (d.h.
aus Teil- oder Restbeständen eines Menschbewußtseins gespeist und entstanden und nicht mehr aus der menschlichen Ganzheit), vollbringen arti-
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stische Kunststücke aller Art; die neue Gilde der Kunstkritiker rechtfertigt
sie nad1 jeweiligem Vermögen, es findet sich für jede Torheit ein Anwalt:
die zu helle, die zu dunkle, die trübselige, die schwarze oder blaue, die
weiße oder bildzerstörte Raumgestalt, und wie sie auch alle sein mögen!
Aber: es wird nirgendwo danach gefragt, was der Mensch als heilungssuchendes Menschenbild wirklich braucht. Enttäuscht kehrt er den kranken
Räumen den Rücken, findet er doch in ihnen dieselbe Unruhe und Unrast,
Unzufriedenheit und Ungelöstheit, all diese entsetzlichen Verkrampfungen,
die er selbst in sich trägt. Die im Seelenfach angestellten Männer sind ratlos: Der evangelische rfarrer pocht auf die Allgewalt des Wortes, das auszulegen er Sonntag für Sonntag nimmer müde wird; der katholische Priester pocht auf die Sakramente und die seligmachenden Gaben der Una
Sancta. Nur die Sekten fühlen sich mollig seelenwarm im engen eigenen
Nest.
Was ist zu tun? Wie soll dann eine Kirche wirklich aussehen, damit die
Leute wieder strömen? Damit die Kirchen nicht von den Steuern der Leute, sondern von Menschen, die in den Leuten stecken, getragen werden?
Zunächst gilt es, aberhundert zerstaltete Kirchen wieder zusammenzuschauen zu einer anschaubaren Ganzheit:
1. Im Sinne des aufgezeigten Menschenbildes in seiner stufenweisen
Vorwärtsentwicklung den Heilsweg nachgestalten; die Zonen - Vorbereitung, Seelenraum, Raum der Vergeistigung - und ihre Tore (auch sinngemäß gedacht) deutlich herausarbeiten. 2. Das Licht bändigen, von hinten wenig, von links wärmer, von rechts
kühler, geradeaus indirekt oder stark gedämpft mit mehr Rot als Blau,
mehr Blau als Gelb und wenig verbindenden Zwischenlichtern; jedoch im
Ganzen das Verklärende vorn ins Blickfeld geben. 3. Die allzu bizarren und raumzerstörenden Gestaltungselemente von
Plastik, Relief, Farbbild und Licht zusammenziehen durch farbige Gesamtbehandlung des betreffenden Wandteils. 4. Im gesamten Farbgestaltungsprozeß das Gesetz der hohen Freude
walten lassen, das Gesetz der Befriedigung, der Erfüllung - vor allem
das der Harmonie. 5. Den Fluß des Geschehens nach vorn oben deutlich machen und
gleichzeitig die Entlassung nicht mehr nach rückwärts verlegen, sondern
möglichst nach der rechten vorderen Seite ziehen.
Alles dies in der Absicht, dem Glaubenswilligen beim Weggehen das
beglückende Gefühl mitzugeben, auf das beste und heilsamste durch die
Raumanlage bzw. Raumfolge geführt worden zu sein nach einem - zeitlich nicht zu messenden - herzlichsten Verweilen bei sich selbst.
Ansd1.1"ift des Verfassers:
Oberbaurat Dipl.-Ing. Architekt H euss
43 Essen, Max-Reger-Str. 11/13

Eingang des Manuskriptes:
5. April 1965

K
Farbe und Kunst
Couleur et art

Colour and Art
Hauptvortrag

Michael H. Wilson°, .STOURBRIDGE:

Colour is where you see it
DK 159.937.51
612.843.351.3
Das Wesen der Farbe ist im Farbenerlebnis selber enthalten. Verschiedenheiten in der Art und Weise, wie Wissenschaftler einerseits und Künstler andererseits die Farbenwelt behandeln, beziehen sich auf Verschiedenheiten in der Art
und Weise, wie man über die wahrgenommenen Phänomene denkt. Durch Begriffe, die von der Goethesd1en Denkweise her stammen (z.B. Polarität, Steigeermöglicht,
rung und das Streben zur Harmonie), wird es dem
einem Verständnis für die weniger meßbaren Aspekte der für den Künstler wesentlichen Erlebnisse näher zu kommen.
L' essence de la couleur est contenue dans l' experience qu' on en fait en la
voyant. Les differences entre la maniere artistique et la maniere scientifique de
traiter la couleur sont liees aux differents modes de penser aux phenomenes
per9us. En se servant des concepts derives de l' attitude de Goethe envers la
couleur (par example, polarite, developpement, tendance vers l'harmonie)
l'homme de science peut etre guide vers une comprehension de certains aspects
de l' experience difficiles d mesurer mais neanmoins tres importants pour l' artiste.
The essence of color is the experience of seeing it. Differences between the
artist' s and the scientist' s treatment of color are related to their differing ways
of thinking about the perceived phenomena. Concepts developed from Goethe's
approach to color (e. g. polarity, intensification, and striving for harmony) can
lead the scientist toward an understanding of the less-readily measured aspects
of experience that are important for the artist.

I have been asked to discuss psychological and psychophysical phenom ena of colour as elements used by the artist. Colour as perceived is a
direct experience, that is to say it belongs to the subjective world of the
observer, and is therefore assigned to the psychological realm. This is the
only realm where colour can have any immediate meaning for an artist.
But at the same time the perceived colours are related to things in the
objective world - flowers, rocks, sky, the artist's paints - and above all
to the light which illuminates these things and when reflected from them
stimulates the observer' s eye. The scientific concept of this stimulus
assigns it entirely to the physical realm, as a form of radiant energy that
propagates by means of vibrations which may be analysed into a linear
series of different frequencies or wavelengths. The eye responds to a
certain range of these frequencies (and strictly only these are " light"),
and responds with different psychological impressions for different freo
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quencies within this range, but it does not make a complete analysis and
can confuse (or match) one combination of frequencies with another as
long as certain conditions are met. lt is the description of these conditions
that characterizes the psycho-physical realm, the realm where certain
specific aspects of the physical stimulus are related in an unique way to
certain psychological impressions (perceived colours) . To the extent that
an artist uses coloured objects or materials he must be using psychophysical phenomena, though on the whole artists do not work consciously
in these terms. Rather do they tend to form concepts of colour from their
direct experience, and then apply these concepts to the way colour seems
to belang in the world. I shall describe some of these concepts and try to
show how they are related to phenomena that will be more familiar to the
scientist.
The first thing that I want to establish is that colour has an "energy"
or "vitality" of its own which is not the same thing as the physical energy
of the radiation, and not the same thing as luminosity. lt is well known
that if you look at a grey Iandscape through a yellow glass the d ay
appears to be brighter although the yellow glass actually absorbs some of
the light. Even with a suitable black-and-white photograph projected on a
screen, a yellow filter put into the light certainly increases the impression
of sunlight. When Nature herself makes the sunlight yellow, as often in
the late afternoon, the light has a dramatically powerful brilliance, an
intense vitality.
This v i t a 1 i t y can develop from one moment to another. A cl ear
sky above a sea of cloud, just before sunset on a wintry day, may have
little or no colour in it. But half an hour later, when the sun has set, its
light from below the horizon b ecomes yellow-orange and spreads across
the blue of the sky to produce a dramatic intensification from yellow near
the horizon to purple-pink towards the zenith. Though the total light is
much less than before, the impression of energy and grandeur is much
enhanced. GOETHE called this process Steigerung, which we might translate as progression and intensification, leading to a culmination. It is
something that belongs to the very nature of colour, and comes about by
a process of differentiation.
Even the prismatic colours can be derived from this principle of
differentiation. What the prism does, in a purely physical sense, is to produce a spatial differentiation of the radiation into langer and shorter
wavelengths . But this only becomes visible when it is accompanied by a
differentiation into Light and Dark.
Fig. la shows a pair of neutral wedges, the gradients in opposite directions, with a similar area of uniform grey between them. Projecting this
pattern through a simple prismatic dispersing system (giving lateral dispersion), the one gradient shows a blue-grey colour and the other one a
brownish colour; the uniform area remains neutral grey. In fig. lb the
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Diagrams of pattems used for prismatic projection

gradients are increased, giving an increase in colouredness when dispersed,
•vith a range of blues on the one side and yellowish and reddish browns
on the other, reminding us of the sky colours in our own country of mists
and fogs. In fig. lc the Iight/ dark gradients are arranged vertically instead
of horizontally; with the prism system rotated to give vertical dispersion,
this pattern gives a wide band of colour, with a broad expanse of blue
above, getting lighter and paler as it gets lower, and then passing over
into pale yellows and reddish yellows at the bottom. lt needs only a
simple frame held around the beam of light, with a Iandscape silhouette,
to produce exactly the effect of a sunset sky such as has inspired many a
painter. A further increase in the steepness of the Iight/dark gradients
yields the brilliant colours of a tropical sunset. With an infinitely steep
gradient, that is, a sharp edge (fig. ld), prismatic dispersion gives the
familiar edge-spectra upon which GoETHE based much of his colour theory;
one edge is vivid red, orange and yellow, the other intense cyan, blue and
violet. The oppositeness of the two edges produces exactly complementary
bands of colour which compensate each other in every sense. Each edgespectrum can be regarded as a colour-progression based on the transition
from light to dark or from dark to light.
In fig. le the sharp edges are so spaced that, with lateral dispersion,
the bands of colour overlap in varying degrees, both light-between-dark
and dark-between-light. This produces a comprehensive selection of all
possible chromaticities, limited only by the choice of size and number of
steps in the pattern. (A pattern with sloping sides, fig. lf, as used in
RöscH's colorimeter of 1928, does indeed give all chromaticities, but each
is present only in an infinitesimal area.) This form of multiple spectrum
retains w h i t e as a reference colour, and all the colours that appear in
the array are i d e a I c o I o u r s , that is, each colour represented has
the highest luminance possible for its chromaticity, for a colour derived
from the given white source. Thus the colours in this array provide an
ultimate standard for the colours of material objects.
When set out in this way, this pattern of colours can become a key to
the understanding of different ways of thinking about colour, in particular
the physicist's, the artist's and, between them, the psychologist's.
First, at the bottom (fig. le) is the narrow-slit spectrum so familiar to
the physicist, surrounded by black darkness - the absence of light; above
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it in various directions the spectrum colours overlap and make new
colours - brilliant yellow where the spectrum red and green overlap,
cyan where spectrum green and blue overlap, magenta where spectrum
red from one side overlaps the violet and blue from the other, and finally
white, the totality, where the overlapping is complete and all parts of the
spectrum are represented.
Secondly, this array can be read in terms familiar to the artist, in the
way that a printer would have to understand it if it were to be reproduced
as a colour print: at the top is white, the blank page, the absence of all
"colour"; then there appears a row of delicate colours (the exact complementary of the spectrum at the bottom) made up chiefly of the three
"primary" colours, yellow, (magenta) red, and (cyan) blue, which then
deepen and overlap in the lower layers of the pattern, producing all the
other colours until finally all three are superimposed at full strength
to give black. If a photographic colour transparency were made of this
prismatic projection, the colours would in fact be reproduced by precisely
this process, even though the scientifically-trained photographer thinks
about it in terms of one layer of dye absorbing blue light, another absorbing green light and a third absorbing red light, until finally, in the black,
all light is absent. The artist, basing bis concepts more directly on bis
experience of using coloured materials, thinks in terms of white as the
starting point, and yellow, " red" and "blue" as simple unmixed colours
which can in turn produce the others, and prismatic experiments certainly
do not prove that he is wrong. Either way of thinking can camprehend
the perceived phenomena, even though a physicist may be unable to
understand that a magentared can be seen as a pure unmixed colour, and
an artist may think that describing a too-pinkish blue as "minus-red with
unwanted green absorption" is an absurd contortion of the truth.
There is a third way of understanding the array of colours, that is not
based on the experience of handling colorants nor on the practice of
manipulating light with optical apparatus, but which attempts to deal
with the qualities of colours as they are directly perceived. This way of
thinking is found among the more philosophically minded artists as weil
as among scientists with an interest in the psychological aspects of colour;
it was the way pioneered by GoETHE, and is based on the concepts of
polarity and balance. In the prismatic pattern derived from Figure le, three
distinct polarities can be readily perceived: (i) the polarity of light and
dark; these interact in two ways to give (ii) the polarity of blues and
yellow-reds, the culmination of the grey-blues and browns produced by
the earlier patterns; these in turn interact in two ways to give (iii) the
polarity of pink and green formed by the mutual lightening or darkening
of the two single-edge bands.
It is certainly tempting to reduce these polarities to the simple opponent
pairs White/Black, Yellow/ Blue, and Red/Green, and this course has
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indeed led to some elegant and economical theories of colour vision and
perception, but it is difficult to be sure how much these theories have been
influenced by the existence of available colour names, with all their
historical and cultural background. For instance, the word " red" to a
physicist generally conveys the sense of the colour at the longer-wavelength end of the spectrum, while to GoETHE it stood for a delicate
magenta or carmine perfectly balanced between the "yellow-red" and
"blue-red" (violet) at the two ends of the narrow-slit spectrum but standing in the middle of the complementary dark-strip spectrum, a colour
which stood as the final culmination of the progression both from the
yellow side and from the blue. The psychologists' red, a " unitary hue"
that is "neither yellowish nor bluish", is not generally taken to be the same
as GOETHE's (and the printer's) "pure red", but is a compromise between
this concept of red and the physicist's spectrum red. Similar considerations
apply to the concept of "blue", with a psychological "unitary hue" falling
between the physicist's idea of a "primary blue" (which to GoETHE was a
"red-blue") and the printer's "pure blue" (which the physicist calls "bluegreen") . For the present I wish to avoid the problern of what reality
colour names express, and remain with the question of the polarities
perceived to b elong to the pattern of prismatic colours, polarities which
are here immediately related to the spatial arrangement of the pattern.
lt is clear that the p o I a r i t y that Ieads on the one hand to the
delicate pink colours and on the other to the deep greens, the polarity of
lightening and darkening, is the same that Ieads to the fundamental
difference between the physicist's way of thinking - colour as light and the artist's- colour as darkening agent. Only by taking t h i s polarity
into account will one be able to form a comprehensive view of colour that
will balance the two conßicting points of view.
The principles of differentiation, progression and culmination in the two
directions of lightening and darkening, the interplay of polarities and the
striving for balance, are all principles which lie wholly within the experience of the artist, whereas the monochromatic spectral colours appear as a
limiting case which the painter seldom if ever needs to reach. For him,
the balance b etween opposites of colour is bound up with the opposites
of light and dark, strong and weak, !arge and small, warm and cool, and
with the more subtle balances of form (angular and smooth, hard and soft,
straight and curved) and of relative significance (advancing and receding,
dominating and supporting, central and peripheral). H e Jives in the
combined experience of these without having to formulate any of them in
the precise manner demanded by the scientist.
Looking at it from the side of the physicist, the twin processes of
mutual lightening and darkening reflect the polarity of energy and matter.
Physically speaking, there is radiation that lightens the darkness, and
absorption that darkens the light. If we add together the light from two
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coloured sources, we are mixing their colours as lights. If we mix two
coloured materials such as pigments or dyes, or put two filters together,
we are "subtracting the light" or, in effect, mixing colours as darknesses.
The results are very different, and lead to different ways of thinking.
GoETHE's concept of colours as the result of an interplay of both light
and darkness can give equal weight to both sets of observations, but
physicists tend to follow NEWTON, who considered the colours to be due
to an inherent property of light alone. NEWTON regarded light as a kind
of very rarefied matter which he had analysed into its component parts,
much as the chemists of his day were analysing the mediaeval "elements"
into their chemical components. Indeed, HELMHOLTZ explicitly uses a
chemical analogy to explain NEwToN's point of view, when trying to show
how GoETHE had misunderstood NEWTON. But HELMHOLTZ, too, thinks in
an entirely analytical manner, and hirnself fails to understand GOETHE.
NEwToN's farnaus dieturn that "Whiteness is compounded of all the
colours" (Opticks, Book 1, Part II, Expt 10.) has led to countless misunderstandings. When we add blue light and yellow light to make a "compound white", the resulting sensation of whiteness is not the sensation
of blueness added to the sensation of yellowness; both these sensations
are conspicuously absent. lt is not like the addition of component parts,
but is like an addition in a system with positive and negative values,
credit and debit. The two luminances certainly add up to a greater
luminance, but the two colours cancel out like a pair of equal and opposite forces. It is clearly necessary to distinguish between the amount of
light and the amount of colouredness.
It is perhaps significant that the modern colour triangle, the chromaticity
diagram, does separate chromaticity from luminance altogether, and treats
colouredness (or chromaticness) rather like a simple triangle of forces in a
colour plane. This is in keeping with the artist' s experience of colours as
forces working on the feelings, in harmony or in opposition. NEWTON had
hirnself arrived at the idea of a "centre of gravity" theory of colour mixture, but failed to achieve the mixture of a "white" from two components,
which this theory predicted - perhaps because he did not distinguish
between mixing by lightening and mixing by darkening. He also took good
care to distinguish between the components of light as he had conceived
them, and the perceived colours which were the effect in the sensorium
when these components were received separately in the eye . But it is
perhaps still worth pointing out that the phrase "White contains all the
colours", so often repeated even today, cannot possibly make sense if
"white" and "colours" refer to things that are actually s e e n .
In general, then, the additive mixture of coloured lights Ieads to an
increase in the total amount of light, but at the same time often Ieads to a
lass of colouredness. (This is quite apart from the question whether white
is a colour or not. There are simply two usages for the ward "colour",
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one of which includes white as one of the possible colours that things can
be, and one which excludes it as having no positive colouredness - "zero
chromaticness" . Both usages are legitimate, though the former is favoured
in physics, where white becomes an "achromatic colour", while the latter
seems tobe more common among artists.)
The artist, and more particularly the craftsman in printing and dyeing,
is not nearly so familiar with the mixing of coloured lights as he is with
the mixing of coloured materials. He comes to equate "colour" with the
colouring substance, or colorant, that h e uses, and even thinks of the
colours of objects as being due to some "colouring" material additional to
the basic uncoloured material of the thing itself. When h e starts with a
clean white canvas or a blank sheet of paper and puts on yellow and blue
paint, he is certainly adding colour where previously there was none.
When the yeilow and blue overlap and make a new colour, green, he
cannot see why he should call the mixture "subtractive" . The new colour
is often deeper and richer, more strongly coloured than either of the
two that went to make it. Maybe there is less light, but there is more
colour. And many painters claim that they can perceive the original
colours in the mixture, the blueness and the yeilowness in the green,
whereas the physicists do not claim to perceive the green components in
both blue and yeilow that must have been there before they were mixed
together. lt seems to be much nearer to direct experience to think of
colour as belanging to the things, and for most things in the artist's
experience these are things that ab s o r b light, so that colour is a
property of darkness. But even for the artist some "things " are lights coloured lights and coloured reflections are a part of bis experience; he
knows the rainbow as weil as the physicist knows the spectrum, and
sometimes succeeds in painting it as a bow of light rather than as a
streak of dark paint - so the comprehensive view of colour must include
light as weil as darkness.
Professor WRIGHT, in his paper 1 on "The Philosophy of Colour", has already
pointed to the need for a new terminology. I would ask that such a terminology
make it quite clear whether colour is being represented by i II um in a t i o n
or by ob j e c t , whether it is being treated as I i g h t or as dar k n es s.

The relation of colour to light and to darkness is a fundamental key not
only to the study of the simple phenomena of prismatic colours and colour
mixing but also to the more complicated phenomena of perception. The
effects of cantrast and adaptation, long familiar to the painter in a
practical way through bis studies of relative "values", have only graduaily
been accepted by the scientist as something more than mere "optical
illusions". There must be a fundamental process in the visual system
which distinguishes between "colour as light" and "colour as darkness ",
between i II u m i n a n t c o I o u r and o b j e c t c o I o u r . This is
illustrated by a simple experiment.
1

See these Proceedings, pp. 53-63
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Projected on the screen is a colour picture of familiar objects (fig. 2); in
one corner of the picture there is a light blue book. Putting the corner of
a yeliow filter into the projector so that it comes just over the image of
this blue book on the screen makes it look like a green book, seen in the
same white illumination as the rest of the objects. When the filter is made
to cover the whole picture, the book immediately appears blue again, but
now in a yellow illumination. The combination of the yellow filter over
the blue of the book is just the same as before, but now the yellowness is
spread over the whole scene and is perceived as b elanging to the illumination, whereas the blueness is still localized on the surface of the
book, as an object that darkens the light.

Fig. 2: Picture of familiar coloured objects. In the original the book at lower
left is blue and the journal at lower right is yellow.
For description of experiment, see text
Again, putting the corner of a light blue filter over the image of a
yellow journal in the other corner of the picture makes it appear as a
green journal. There is no impression of blueness and yellowness separately, just a plain dark green journal. But immediately the blue filter is
put over the whole projection the journal again Iooks yellow, this time in
the overall pale blue illumination. lt makes all the difference whether the
colour is taken as belanging to the darkness of the objects or to the light
of the illumination.
The same thing happens when there are no objects but merely sh adows,
as is illustrated by another experiment.
Two projectors are used, side by side. The slide in each is a smoothly
graduated neutral wedge, square in shape, but one (on the left side) is
graduated from top to bottarn and is projected with a red filter while the
other (on the right side) is graduated from right to left and is projected
with a neutral filter. Thus the white light from this second proj ector has
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Fig. 3: Sketch of arrangement for
coloured
shadows
experiment,
using graduated fields of red and
white light produced with the two
slides indicated at the bottom

constant luminance from top to bottom in any one lateral position on the
screen. When the two images are superimposed on the screen, all possible
proportians of the mixture of red and white lights are represented - red
alone in one corner, white alone diagonally opposite it, pink where they
both overlap, shading off to black in the opposite corner where both lights
are too dim to be seen. It Iooks very much like a smooth surface with a
red light shining on it obliquely from above and a white light shining
from the side. If a vertical rod is now held up in front of the screen it
casts two partial shadows (fig. 3). On the left the white light is cut off and
only the red light reaches the screen; on the right the red light is cut off
and in the shadow there is only white light - but at its upper end it
appears strongly g r e e n . Since the white projection has constant luminance from top to bottom, the shadow is colorimetrically the same at the
top end where it appears green and at the bottom end where it appears
white, merging into the background. The difference is that at the top it
appears as a s h a d o w , as a darkening of the surrounding light and in
particular a darkening that is m i n u s t h e r e d , whereas down below
it appears as part of the illumination, part of the surrounding white light.
Painters do not usually base their work on experiments of this kind, but
similar things can be observed in the play of light and shade, and particularly in the light reflected from coloured surfaces. Such observations
have led some painters to the view that colour can have a life of its own
apart from the colours of things, and during the last two hundred years
we can see repeated attempts to release colour from its bondage to
material objects and to Iet it convey its own message.
The first stage in this release was the recognition of the importance of
light. REMBRANDT in particular had the most penetrating insight into the
play of light and shadow, and almost seems to use light to model the
objects. The English school of water-colour painters started as Straightforward topographical illustrators, but became more and more concerned
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with the relationship of colours, with the harmony of chromatic tones .
CoTMAN and GIRTIN, for instance, painted scenes in very quiet shades of
blue and brown rather like the soft prismatic colours produced from the
grey bands graduated in opposite directions. TuR NER d eveloped even
further in this direction and in his later years made many studies in which
atmospheric colour plays a dominant part, the sketchy objects being no
more than an excuse for the play of light and colour. In his old age
TURNER was introduced to GoETHE's writing on colour, and even made a
few water-colour studies to illustrate his ideas on the relationship of colour
to light and dark. The French Impressionists were influenced by the
scientific teaching that colour b elongs to the light rather than to the
objects, and in their paintings made many departures from the realism of
object-colour in their search to portray the world in terms of coloured
light. VAN GoGH, on the other band, used colour as if it b elonged to the
inner life of the objects he painted. His use of light and dark was always
qualitative; he hardly ever painted an actual shadow. Early in this century
such painters as MARe and KANDINSKY fill ed their pictures with masses of
hold and expressive colour which bare little relation to the natural colours
of the objects portrayed, but are nevertheless a joy to the beholder, and
perhaps convey more of the feelings that the objects engender than
naturalistic colours could. The way in which the colours of these painters
are graduated and juxtaposed gives tremendous life to the picture instead of realistic highlights, the colours of objects change progressively
across the surface, culminating in the highlight area perhaps with quite
a different colour, in a deliberate process of Steigerung. At about the
same time FEININGER began to use whole planes of light and shadow
interweaving to produce architectural forms. Here it is not just the
appearance of the world that is built up from light and colour, but the
very structure of the world that is created from the interplay of light and
dark. In cantrast to this, MoNDRIAN and NrcHOLSON abstracted colour and
form to the point where there was nothing left but reetangular areas of a
few simple colours - yellow, red and blue - in a !arge field of white
and grey. Today the search continues for the inner laws of colour and
form which can open a new world to the creative artist. Freed from the
representation of objects, the striving is now to find the forms that are
determined only by the nature of colour itself. I have tried to show that the experience of colour consists of an interplay of forces which we feel and see, even when we cannot measure them
directly. These are not abstract mental constructions, superimposed on the
phenomenon of colour itself; they are direct perceptions of the very nature
of colour as part of the objective structure of the world. We must
accustom ourselves to the idea that our senses can perceive a relationship.
The painter trains hirnself to do this, whereas in colorimetry our perceptions have to be tied down to an extremely rigid frame of reference.
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It can readily be experienced that when we think differently about
colour, we begin to perceive differently. We perceive colour in places
where we saw none b efor e. In our perception of colour b etween the
processes of lightening and darkening, we can see the meaning of GoETHE's
fam ous sentence: "Colours are the Deeds and Bufferings of the Light".
If we regain confidence in our senses we can join the painter in bis
exp erience that colour is where you see it.
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Diskussion

Prof. S. HESS ELGREEN: I appreciate the phenomenological approach, even if this
approach was not always quite pure. Sometimes the speaker mixed the phenomenological aspects with the colorimetric one. However, the paper stressed the
importance of studying the colour problems from the perceptional point of vi ew,
and this could easily become the scope for a full international congress in future.
Mr. M. H . WILSON: The point is that phenomena will themselves appear different according to the way one thinks about them. Concepts in colorimetry are
based on one way of thinking about colour, but this is not the only way.
Mr. G. EwiNG: I would like to have Mr. WILSON add to his comment on GoETHE's
theory of color that not only is there a major division of color between lightness
and darkness but also a major division between warm and cool as it applies to
human perception of the real environment, and we are always concerned with
the progression between these opposites.
Mr. H. M. WILSON : If lightness and darkness is the primary polarity of colour,
then warm and cool expresses the second polarity, represented by the browns
and yellow-reds opposite the blues. GoETHE characterized the third polarity, pink
and green, as " heavenly and earthly". Three polarities are required to account
for the full development of colour differences seen in the environment.
Mr. J. CRUSET: You have shown, Sir, first a black-and-white scenery in the
mountains, then, the same scenery through a yellow filter and you said: "at once,
the scenery looks brighter". I did not feel exactly so, when the yellow filter was
introduced. During a very short time, Iet us say a second or less, I saw the picture darker. Then, I became conscious of a sunny effect which brought the
scenery to Iook brighter. By the way, the apparent Ievel of light in the unfiltered
projection had full y come out of my memory.
Mr. M. H . WILSON : I would agree with this description ; the remarkable fact is
that the perception of darkening is so transitory and that the equilibrium
established after a second or so gives an appearance brighter than before the
darkening took place.

Kurt Wehlte,

SruiTGART:

Die Farbe in der Kunst
DK 159.937.515/.516
75.013

Das Gestalten mit Farben geht bis auf die Höhlenmalereien der Altsteinzeit
zurü(Jc Wenn Kunst intensiviertem Lebensgefühl entspringt, so stellt das bewußte Aufnehmen gelenkter FarbeindrüCke einen wirkungsstarken Faktor dar.
Das bildnerische Schaffen über Jahrtausende ist ohne die zwingende Macht der
Farbe nid1t zu denken, einerlei, ob diese zunächst an eine möglichst naturwahre
Wiedergabe von Gegenständen und geschilderten Situationen oder an abstrahierende Symbole und Ornamente gebunden war. Die iüngsten Kunstrid1tungen
überlassen eine weitgehend perfekte Wiedergab e der Natur dem Farbfilm und
vollziehen bewußt eine Trennung der Farbe vom Gegenstand. Damit ist erstmalig der Farbe ein Eigenleben zuerkannt worden, wunderbar genug, um schon
allen Mensdwn verständlid1 zu sein.

L' utilisation de la couleur dans les arts remonte aux peintures murales de

l' epoque des cavernes. Si l' art est issu d' une sensation de vie intense, la rece ption

volontaire de sensations de couleurs represente un facteur de grande efficacite.
La creation picturale au-dela des millenaires est impensables sans la puissance
de la couleur, qu' elle represente une reproduction aussi naturelle que possible
d' obiets ou de Situations ou qu' elle soit liee a des symboles ou des ornements
abstraits. Les recentes manifestations de l' art moderne laissent la reproduction
parfaite de la nature au film en couleurs et separent volontairement la couleur de
l'obiet. C'est ainsi que pour la premü?re fois on a attribue a la Couleur un role
individuel qui est suffisamment beau pour etre comprehensible a tous les etres
humains.
The creation of colared images can be traced back to cave paintings of the
early stone age. If art springs from an intensified conception of life, then the
presentation of directed color impressions is an effective factor . Creative art over
the millenia is inconceivable without color and it is of no importance whether
art consisted in pure reproduction of the nature of an obiect or a Situation or in
abstract symbols and adornments. The latest trends in art leave the perfect
reproduction of nature to the color film and purposely make a complete division
between color and obiect. Color is thus for the first time admitted to a life of
its own - endowed with enough beauty to be comprehensive to everybody.

Was ist "Farbe"? In der deutschen Sprache werden mit diesem Wort
zwei Begriffe gekennzeichnet, einerseits eine Materie, andererseits eine
Erscheinung. Klammern wir für unsere augenblickliche Betrachtung das
Erste aus, so bleibt die Erscheinung als Wahrnehmung. Was ist das? Für
den Physiker: ein optischer Begriff, für den Laien: ein Sinnesreiz oder ein
physikalisches Phänomen, für den Künstler: passiv ein Erlebnis und aktiv
ein Ausdrucksmittell
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Was ist " Kunst"? Ein Akademieprofessor ist als Deuter befangen. Er
hat in seinem Beruf schon so viele Wandlungen der Kunst erleben müssen. Was ist eigentlich Kunst? Wenn man seine Zuflucht zum Konversationslexikon nimmt, so findet man darin: " Jedes zur Meisterschaft entwickelte Können, das aus einer Fähigkeit eine Fertigkeit macht (z.B. Reitkunst, Baukunst usw.)." Dann heißt es weiter: "Malerei, Graphik usw. ist
die Gestaltung eines seelisch-geistigen Gehalts nach bestimmten Gesetzen.
Das Kunstwerk tritt der Naturwirklichkeit, mit der es vielfältig, oft freilich
nicht offensichtlich zusammenhängt, als die Schöpfung des Menschen gegenüber. Die Kunst ist seit Urzeiten eine der wichtigsten Ausdrucksweisen
des Menschen. Aus vorgeschichtlichen Zeiten ist sie oft das einzige erhaltene Zeugnis." Daran schließt sich eine lange, detaillierte Abhandlung.
Zurück zur Farbe in der Kunst! Wann darf man beginnen? In der
Eiszeit, im mittleren Magdal€mien (Spanien: Altamira), im späten Magdal€mien (Frankreich: Lascaux)? Alle diese Höhlenmalereien gehören der
Epoche zwischen 50 000 und 10 000 v. Chr. an. Die Datierungen sind auf
naturwissenschaftlichem Wege ermittelt. Die Radiocarbonmethode hat z.B.
für Lascaux bei Montignac in Mittelfrankreich etwa 15516 Jahre vor der
Jetztzeit ergeben, das heißt also eine Entstehung ungefähr im Jahre 13550
v. Chr. Ob d as schon als " Kunst" gelten darf, ist noch umstritten. Jedenfalls ist Malerei eine Tätigkeit, die wir heute zur Kunstausübung rechnen.
Aber wie sah der Eiszeitmensch Farben? Wurden sie ihm bewußt? Erlebte
er sie? Welche Farben benutzte er als Ausdrucksmittel? Sehr einfach: Nur
die, welche er als Materie fand, also gelbe Eisenoxidhydrate, rote Eisenoxide, braune Manganerde (?), verkohlte Knochen und Pflanzenreste und
weißes Calciumcarbonat, demnach kein Blau, kein Grün und keinerlei
höher gesättigte Farbtöne! Diese Errungenschaften kamen erst viel später
in geschichtlicher Zeit.
D er Mensch vermochte wohl Farben in der Natur physiologisch wahrzunehmen, aber vermochte er, sie an den Tiergestalten in seinen Höhlenwiederzugeben? Gab er sie etwa symbolisch? Was
malereien
bedeutete ihm ein Ockergelb, ein Oxidrot, ein Schwarz, ein Weiß? \'Venn Kunst einem intensivierten Lebensgefühl entspringt, so stellen das
bewußte Aufnehmen wie die gelenkte Wiedergabe von Farbeindrücken
wirkungsstarke Faktoren dar. Für das Benützen von Farben als Ausdrucksmittel gibt es keinen ebenbürtigen Ersatz. Wie deutlich merken wir das,
wenn wir über Vorgänge in der Farbenwelt sprechen müssen! Der Künstler spricht zu uns als Maler durch Farben. Er drückt damit etwas aus, was
sich nicht in Worte fassen läßt. Warum nahm schon der Höhlenbewohner
hier Gelb, dort Rot? Es gab keine gelben Hirsche, keine roten Pferde. (Die
gab es in der Darstellung erst wieder 1912 bei FRANZ MARe.)
Allmählich suchte sich der Mensch bisweilen sehr mühsam Farbmittel,
die seinen geistigen Vorstellungen etwa adäquat waren, oder er fand
zufällig farbige Substanzen, die sein Farbempfinden anregten. Wann und
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inwiefern für künstlerische Ambitionen die entsprechenden Mittel gesucht
und auch gefunden wurden, oder wieweit vorhandene und neu auftauchende Mittel zu neuen Ausdrucksweisen führten, das mag im Einzelfall
interessant sein aber nicht immer leicht zu ergründen. Jedenfalls ist das
bildnerische Schaffen, also Kunst, über Jahrtausende ohne die zwingende
Macht der Farbe nicht zu denken!
Was war von jeher die Farbe für ein enormer Wirkungsfaktor in der
Baukunst! Jeder kennt aus der Kunstgeschichte das grünblaue Ischtartor von Babyion 570 v. Chr. , während wir uns die griechischen Marmortempel
ungern bunt vorstellen. Aber denken wir an unsere romanischen Dome
(GOETHE über Speyer!), an die Fenster gotischer Kathedralen bis zur intimen
Dorfkirche mit ihren Bildwänden und den roten und blauen Gewölberippen I
Als grandiosestes Beispiel darf wohl immer noch MICHELANGELOS Malerei in der Sixtinischen Kapelle zu Rom gelten. Wie eine Raumwirkun g
durch Farbe gesteigert oder auch verdorben werden kann, das spürt schon
der Laie, wenn auch vielleicht nur im Unterbewußtsein . In der fröhlich
gestimmten Barockarchitektur genügten dem Künstler die Naturvorkommen von buntem Marmor nicht. Er übertraf in der Scagliolatechnik der
Säulen und Gewände die Natur weit an farbigen Möglichkeiten.
Manches Positive wird b ekanntlich erst an negativen Erscheinungen klar.
Der Bildersturm verbannte im 16. Jahrhundert alle Farben aus den reformierten Kirchen, wie 300 Jahre später W ALTER GROPIUS alle Architektur
nur auf Weiß, Schwarz und Grau zu stimmen versuchte. Heute erleben wir
gerade in Deutschland ein interessantes Experiment an der jäh aus dem
Boden gestampften Wohnstadt Gravenbruch bei Frankfurt am Main, deren
gesamte farbige Gestaltung in einer einzigen Hand liegt. Ihr Farbgestalter,
P AUL MEYER-SPEER, der übrigens auch dem Mainzer Dom eine neue, klingende Farbigkeit gegeben hat, war Schüler und Freund des verdienstvollen WILHELM ÜSTWALD. MEYER-SPEER versteht es, erkannte Gesetzmäßigkeiten in der Praxis wohltuend anzuwenden, ohne den heute oftmals reichlich ungezügelten Farbwünschen zu willig und brutal nachzugeben .
Und nun zur M a I e r e i ! Den Farbgebungen der Architekten kann
man unter Umständen nicht ausweichen. Wir unterliegen erbarmungslos
ihren Dispositionen oder den Arbeitsergebnissen besonderer Farbenpsychologen. Die Malerei dagegen können wir aufsuchen oder auch meiden. Wir
dürfen uns an ihr erfreuen oder uns über sie ärgern oder uns mit ihr irgendwie auseinandersetzen. Vom Gemälde aus können wir Farbklänge
bewußt auf uns einwirken lassen . Der Künstler spricht vermittels der Farben die gesamte Skala unserer Gefühlsregungen an. Er macht uns froh
oder traurig, ernst oder heiter. Die Kunst hebt uns über unser Alltagsleben
hinaus. Wir erleben an der Kunst, mit der Kunst, durch die Kunst unser
Dasein zweifellos intensiver, und zwar von jeher!
Es gab eine Zeit, da galt als höchstes Ziel für den Künstler, alles Visuelle möglichst naturgetreu auf eine Malfläche zu bannen. Die Malerei ver-
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mag im Gegensatz zur Zeichnung alle Register illusionistischer Möglichkeiten zu ziehen und mit DüRERs Worten ein Stück "aus der Natur herauszureißen". Bekannte Legenden, darunter die von den getäuschten Vögeln,
welche im 4. Jahrhundert v. Chr. an den von APELLES gemalten Weintrauben zu picken versuchten, künden von dem hohen Stand griechischer Illusionsmalerei wie manche unter den Mumienbildnissen aus dem Fajum, die
wir heute noch in London bewundern können.
In der byzantinischen Kunst des 5. Jahrhunderts leuchten uns auffallend
brillante Farben aus den Glasflüssen der Mosaikbilder entgegen. Dort sind
alle Formen naturfern in strenger Stilgebundenheit erstarrt. Die Farbe
dominiert. Sie dient dabei feierlicher Religiosität, oder sie verrät Prunksucht und Machtentfaltung.
GIOTTO sprengte in der italienischen Kunst des Duecento die Fesseln
des byzantinischen Stilzwangs wieder, und so erleben wir in den darauffolgenden Kunstepochen erneut ein Bemühen um lebenswahre Darstellungsweisen, zunächst immer noch in bewußt gesteigerter Farbigkeit. Erst
mit RAFFAEL tritt Anfang des 16. Jahrhunderts die Farbe wieder hinter
einer größeren Naturtreue des Dargestellten zurück und versinkt schließlich in düsteren Braunharmonien, bis die französischen Pleinairisten gemeinsam mit den Engländern im 19. Jahrhundert einen neuen Reichtum
lichter Farbigkeit entdeckten, der durch die impressionistische Malweise in
Bahnen gelenkt wurde, über welche unsere Väter die Köpfe schüttelten.
Der impressionistische Maler mußte sich das unbewußte Transponieren
mühsam abgewöhnen und auf objektives Farbensehen umlernen. Kaum
hatten das die Ausstellungsbesucher begriffen, da wurden sie aufs neue schokkiert. Die Sucht, " Licht" darzustellen, führte zum "Pointilismus". Das subtraktive Farbmischen wurde durch ein additives ersetzt. Die Neuerrungenschaften der französischen Bahnbrecher SEURAT und SIGNAC zeigten
eine Unzahl kleiner, möglichst nur mit Weiß aufgehellter Farbtupfen von
Gelb, Rot, Blau, Violett und Grün nebeneinander. Das Mischen sollte sich
erst im Auge vollziehen. Man hatte etwas von Farbenlehre gehört. Aber
das Gros der Künstler huldigte weiter den impressionistischen Lehrsätzen
und steigerte alle Natureindrücke durch Farbübertreibungen innerhalb
gewisser Gesetze, um damit der Naturwirkung noch näher zu kommen.
Mitunter wurde subtraktiv und additiv gleichzeitig gearbeitet, indem
Mischungen auf der Palette absichtlich unvollkommen vorgenommen wurden.
Nach dem ersten Weltkrieg riß der fortgeschrittenere Expressionismus
das Steuer wieder herum und entfernte sich zielbewußt von den vertrauten
Farbeindrücken der Natur. Die Fortschrittler rasten vor Begeisterung.
Schließlich folgte darauf der totale Bruch mit der sichtbaren Umwelt. Dabei löste sich die Farbe gänzlich von der Form und begann, ein anspruchsvolles Eigenleben zu führen. Wieder wurde das Publikum schockiert. Selbst
zuverlässige Kunstfreunde gingen zum Teil nicht mehr mit. Gleichklang-
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chromatische oder sogar farbstark monochromatische Malereien stehen
zwischen großformatigen Farborgien, in Paris wie in New York, in Berlin
wie in Tokio. Die Farbe ist nicht mehr Dienerin, sondern hat sich auf dem
Wege über den Tachismus zur Herrseherin emporgeschwungen. Losgelöst
von allgemeinverständlichen Formen feiert die Farbe in der Kunst als Erscheinung wie als Materie Triumphe, welche wohl kaum mehr zu überbieten
sind.
(Das Referat erfuhr durch 30 erläuternde Farbdias eine wesentlid1e Ergänzung.)

Anschrift des Verfassers:
Prof. Kurt Wehlte
7 Stuttgart 1
Thoma-Straße 63

Eingang des Manuskriptes:
31. März 1965

Diskussion

Herr A.-V. HARTOGH: Herr WEHLTE sagt, daß der Gebrauch der roten und
braunen Farben in der Urzeit dadurch zu erklären sei, daß die Mensd1en damals
keine blauen, gelben und grünen Pigmente kannten. Meiner Meinung nach ist
die Farbenarmut einfach dadurch bedingt, daß man damals überhaupt noch keine
bunten Farben hat sehen können. Ein Baby kann auch keine bunten Farben
sehen, es greift nach dem Hellen. Bei dunklen Bildern fängt es auch bei ihm
mit dem Erkennen von Rot und Braun an.
Prof. WEHLTE: Ohne dem Diskussionsredner sachlich widersprechen zu wollen,
glaube ich in erster Linie an eine werkstoffliche Begründung.

Marcel Baugniet•,

BRUXELLEs:

Etude de Ia couleur en tant que "Fonne" ä partir
de Ia "Gestalttheorie"
DK 159.9.019.24
159.937.51

Die Gestalttheorie läßt sich aud1 auf die plastisd1e Kunst und besonders auf farbige Formen übertragen. Die Theorie wird auf die Farbe übertragen im Blick auf die
Wahrnehmung Form/Hintergrund, auf die Formenunterscheidung und auf die
Gewöhnung, die die Wahrnehmung des Betrachters verändert. Auch der Künstler,
der auf Grund eines Erinnerungssdwtzes seinen Stil entwickelt, erliegt der Gewöhnung, bereichert sie aber mit neuen Elementen.
Pourquoi la Gestalttheorie ne serait-elle pas valable dans l' etude des arts
plastiques et des formes-couleurs en particulier? - Etude et developpement de
ces differents points de la theorie sur le plan de la couleur. - Perception figure fond. - Segregation des formes. - Role de l'habitude. L'habitude transforme
l' ccil du spectateur et cree pour lui une vision cristalisee. L ' artiste lui-meme,
creant son style sur un fond de mernoire, obeit lui aussi d cette habitude, mais
il l' enrichit par des apports nouveaux.
The Gestalt theory can also be applied to plastic
colared shapes. The theory is applied here to color from
form in relation to background, differentiation of forms ,
process which affects the observer' s perception. Even the
style on past experience, is subject to habituation, though
to enrich it.

arts, particularly to
the point of view of
and the habituation
artist, developing his
adds new elements

Lorsque nous rapprochons l'une de l'autre deux couleurs d'abord eloignees, nous creons entre ces couleurs un rapport ou pour mieux dire une
fonction. Ces deux couleurs au fur et a mesure de leur rapprochement
etablissent l'une vis a vis de l'autre un echange de valeurs reciproques.
Cet echange peut etre neutre, discordant ou harmonieux.
Dans le cas de l'accord discordant nous pouvons intercaler entre les
deux couleurs une troisieme qui pourra les harmoniser. Par contre cette
troisieme couleur isolee ou placee entre deux tons differents des premiers
perd des ce moment sa valeur de trait d'union et peut produire une discordance choquante.
Voici resumee en bref la Gestalttheorie ou theorie des structures appliquee a la Couleur.
• Baugniet & Co., S.P.R.L., Ensembliers-Industrial Designers, Bruxelles 6
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Au depart la Gestalttheorie etait une theorie purement psychologique
inventee a Vienne vers 1890 par VON EHRENFELS pour etudier le comportement mental des individus et remplacer 1' ancienne theorie des associations
d'idees et des sensations. Elle ne s'interessait pas du tout aux arts. Je ne
vais pas m' etendre ici sur ce problerne qui camporte une enorme Iitterature
et je renverrai ceux qui voudraient s'interesser plus profondement a la
question a mon Iivre: "Essai sur la psychologiedes formes" que j'ai publie
1' an dernier a Bruxelles.
Je vais tächer aujourd'hui de faire un condense de ce problerne et de
vous resumer tres brievement la Gestalttheorie clont voici les lois principales. Ces lois sont appliquables aussi bien a la peinture, a la musique et
a l'architecture, qu'a la psychologie pure .
l. Une forme est autre Chose et quelque Chose de plus que la

somme de ces parties.
2. Une pattie dans un tout est autre Chose que cette partie isolee
ou dans un autte tout.
3. Chaque forme est une fonction de plusieurs vatiables et non La
somme de plusieurs elements.
4. Les formes sont transposables, c. it d. que certaines de leurs propriet13s se conservent dans des changements qui affectent d' une
certaine manil}re toutes leur parties.
Je vais essayer de developper rapidement et succintement ces quatre lois.
l. Une forme est autre Chose et quelques Chose de plus que la somme
des ces parties. Prenons differentes notes de musique separement; elles

n'auront pas d'autre valeur que celle d'un son quelconque. Par contre si
avec une intensite de longueur donnee, un espacement
nous les
determine, nors creons avec ces memes notes placees dans la meme ordre,
une melodie. Cette melodie a son tour peut etre transposees dans un autre
ton. A ce moment tous les elements sont alteres mais notre oreille enregistre la meme melodie avec des qualites formelles differentes, par ex.
quand l'alteration de hauteur d'un seul ton fait passer la melodie du mode
majeur au mode mineur.
2. Une partie dans un tout est autre Chose que cette partie isolee ou
dans un autre tout. La correspondance qui existe entre les membres natu-

rels d'un tout et certains elements objectifs ne se maintient pas en general
quand ces elements objectifs appartiennent a un autre ensemble. Le changement d'une condition objective peut tantöt produire un changement local
tantöt se traduire par un changement dans la forme
dans la forme
totale. En musique, si nous enlevons une ou deux notes d'une melodie
nous transformons completement cette melodie et les notes enlevees, prises
isolement ont une tout autre signification que celle qu' elles avaient a leur
place anterieure.
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3. Chaque forme est une fonction de plusieurs variables et non pas la
somme de plusieurs elements. Les termes de "forme", "structure", Organisation, appartiennent au Iangage biologique aussi bien qu' au Iangage psychologique. Un etre vivant est un organisme, un individu separe du milieu
malgre Ies echanges materiels et energetiques qui s' operent entre eux.
C'est un systeme clont les parties, tissus et organes dependent du tout et
celui-ci semble determiner leurs caracteres. Cette organisation n' est pas
seulement statique mais dynamique puisque le jeu de toutes les fonctions
est solidaire et que la vie de l'un resulte d'un equilibre mobile de tous les
processus locaux. Le mot d' adaptation ou finalite organique resume ces rapports complexes du tout et des parties. On peut clone rapproeher les formes
physiques des formes psychiques.

4. Les formes sont transposables c. d d. qu.e certaines proprietes se conservent dans des changements qui affectent d' une certaine manil?re toutes
leurs parties. Si nous prenons les notes d'une melodie et que nous les haussons d'un ton nous aurons modifie toutes les parties de cette melodie, mais
notre oreille ne percevra pas le changement car la structure de 1' ensemble
n' aura subi aucune transformation. De meme si nous reproduisons un
tableau par un procede mecanique en haussant ou en abaissant les valeurs
ce tableau restera identique a lui meme, et la modification ne sera sensible
qu'aux hommes de metier. Le rappOlt entre les formes n'aura pas change.
Nous constatons souvent ce phenomene dans les reproductions en couleur: le chromiste n' a pas toujours 1' reuvre originale a cöte de lui lorsqu'il
applique les encres sur la plaque gravee ce qui fait qu'il y a souvent un
leger decalage entre 1' reuvre et sa reproduction. Le rapport des tons est
juste, mais il peut etre plus haut ou plus bas que celui du tableau original;
le spectateur qui ignore ce dernier sera pourtant satisfait, en general.
Les psychologues gestaltistes ont fait beaucoup d' experiences sur la
s e g r e g a t i o n d e s f o r m e s et sur le r a p p o r t f i g u r e - f o n d.
Toute figure pour etre lisible et perceptible doit se detacher sur un fond,
eile n' apparait a notre reil que si eile se detache sur le fond devant lequel
eile se trouve.
Le psychologue S. LIEBMANN a publie en 1927 une etude sur "le com-

portement des formes colorees dans le cas d' une identite de clarte entre la
figure et le fand". Il a presente a un sujet des figures colorees sur un fond
de couleur differente, mais de meme clarte (mesuree au photometre), et il
a constate que ces figures etaient peu visibles. Au contraire si nous presentons la figure sur un fond de meme couleur mais d'intensite differente,
cette figure se detache nettement.
Dans les tableaux les figures repprochees se detachent mieux sur le fond
que les figures eloignees. Pour donner une impression de profondem les
peintres emploient des contrastes plus intenses aux avant-plans qu'a l'arriere-plan. LtoNARD DE VIN CI dans son "Traite sur la peinture" a decrit
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le changement d'une couleur au fur et a mesure de son eloignement de
1' reil, par suite de l'interposition d'une couche d ' air de plus en plus dense.
C' est a la Renaissance que les peintres ont commence de suggerer les
arriere-plans en les traitant avec des bleus de plus en plus dilues au fur et
a mesure de 1'eloignement.
Par contre des peintres modernes comme DuFY et surtout MATISSE ont
resolument renonce a cette methode et emploient dans leurs arriere-plans
des valeurs aussi fortes que dans leurs avant-plans. C' est le sens extraordinairement aigu qu'ils ont de la couleur et des rapports des couleurs
entre elles qui leurs permet de creer une profondeur.
Le rapport figure-fond est tres important en peinture et il est tres interessant de 1' etudier a travers Ies grandes epoques de 1' art.
Toutes les expressions peuvent se reduire en gros (je n'insiste pas ici sur
les nombreux styles et nuances de styles) a deux caracteres marquants tres
differents l'un de l'autre. Le premier ou la figure est silhouettee et s'isole
du fond par un contour precis comme dans les bas reliefs egyptiens, certaines estampes japonaises, les primitifs flamands et italiens et les enluminures persanes. Le second ou la ;:gure s' extrait picturalement du fond non
plus au moyen de la ligne des contours mais au moyen de taches de valeur
differentes comme chez FRANZ HALS, REMBRANDT, chez les peintres venitiens du quinzieme siecle, chez DELACROix, chez C:EzANNE et les impressionistes. Cette seconde vision nee depuis la Renaissance peut s' expliquer
en grande partie par l'invention d'une nouvelle technique, celle de la couleur a l'huile qui permet de creer des empätements, des surcharges, des
Superpositions de tons, des glacis, tandis que la fresque et la tempera
exigeaient des tons plats, des modeles Iegers et des fondus. Ceci confirme
que la decouverte d'un nouveau materiau est presque toujours au depart
de la decouverte d'une nouvelle technique et d 'un nouveau style. Exemple
le beton arme puis le beton precontraint en architecture.
Les premiers peintres qui utiliserent la peinture a l'huile ne comprirent
pas dessuite des enormes possibilites qui s'offraient a eux, ils continuerent
pendant un certain temps a peindre plat et ce n' est qu' au seizieme siecle
qu'ils decouvrirent la technique de la tache et de la tauche juxtaposee que
Ies impressionistes devaient, par la suite, pousser jusqu' a son plus extreme
raffinement.
A propos du rapport figure-fond toujours faisons une experience et regardons des arbres feuillus se detachant sur le ciel, ce sont les arbres qui
sont Ies formes mais il n' est pas exclu que certains individus voient au
contraire comme formes les pans de ciel decoupes entre les arbres, surtout
a la tombee du soir.
"C'est Cezanne, dit FRANCASTEL dans son Iivre 'Art et technique', qui,
le premier, s' est preoccupe du caractere positif des vides constitues par les
intervalles entre les objets. Il introduit la notion de realite du Motif. C' est
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lui qui ouvre la voie d la nouvelle etape constituee au debut du vingtil}me
siecle par les cubistes".
C' est de la qu' est partie une nouvelle notion du tableau non plus comme sujet mais comme une surface plane a remplir d'ou, comme consequence logique, est sorti le cubisme, puis l'art non figuratif.
Je voudrais maintenant vous dire quelques mots des r a p p o r t s e nt r e 1 es forme s. Beaucoup d'individus pen;oivent des materiaux
donnes mais ne saisissent pas les rapports qui unissent ces materiaux. Un
groupement de form es ou d' objets peut etre additif ou reactif. Si nous
presentons au sujet des taches de couleurs, des lignes ou des masses il voit
d 'abord quelque chose d 'indefini, puis il "sait" ce que c'est. Cette reconnaissance n' apparait pas toujours avec la meme rapidite chez tous les sujets et
il en est beaucoup qui restent au stade de la v i s i o n de 1'objet sans
atteindre celui de la c o n n a i s s a n c e.
Lorsque nous voyons tres loin une tache immobile sur la neige, nous
ignorons parfois ce que c'est. Nous la distinguons mais nous ne la reconnaissons pas. Ce n' est qu' en nous approchant que nous atteignons enfin
le seuil d'une nouvelle perception: la tache devient un homme, eile est
quelque chose que nous reconnaissons et, selon 1' acuite de nos sens et de
notre memoire, cette reconnaissance se fera plus ou moins vite. Si nous
reculons a nouveau et si nous revenons a l'endroit d'ou nous etions partis,
la tache qui a ete reconnue reste enregistree: nous savons maintenant que
c' est un homme et que ce n' est plus une tache sans signification.
Beaucoup d' experiences ont ete faites par les psychologues sur 1' etude
des rapports des formes. S'il est certain que l'reil per9oit
d ' abord les termes originaux et les materiaux sans les relier entre eux,
c' est l'intelligence qui les a p e r 9 o i t a un moment donne et cree entre
eux une relation.
Tout le monde connait les experiences faites en Amerique par KoEHLER
sur les singes et les poules. 11 a prouve que ces animaux soumis a un certain entrainement pouvaient acquerir une notion de rapport et de choix.
11 a dresse des singes et des poules a reagir non pas seulement a des
Couleurs differentes mais meme a des teintes de gris differents et a plusieurs grandeurs d'objets. Les singes avaient a choisir entre deux caisses
de meme grandeur dont la face anterieure etait l'une en gris clair et l'autre
en gris fonce. Les poules picoraient des grains places sur des papiers teintes de ces deux meme gris. KoEHLER a estime le dressage termine quand
1' animal ne commit aucune faute dans dix choix successifs. VoN FRISCH a fait
sur les abeilles une experience identique.
Ces experiences prouvent qu'on peut inculquer a l'animal d'un fa9on
discursive la notion de choix. Il est facile des lors de conclure que 1' etre
humain peut, lui aussi, acquerir par 1'education le choix des formes et des
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couleurs. Le problerne est d'etablir le rnornent ou la perception devient
une aperception et d' en fixer le seuil.
J'ai essaye de resurner d 'une fa9on condensee la rnatiere tres vaste de
la Gestalttheorie appliquee a l' etude des couleurs.
C' est vrairnent une gageure et j' ai au fond l'irnpression d' avoir trahis
rnon sujet. Je rn'en excuse aupres de ceux qui sont un peu au courant de
cette question. De rnon cöte je cornprend que dans un congres cornrne
celui-ci ou il y a tellernent d' orateurs inscrits on ne puisse developper a
fond cette question. Il faut clone se contenter de donner quelques fleches
indicatrices de telle rnaniere que ceux qui ne connaissent pas Je problerne
puisse avoir une base de depart.
Ansdlrift des V erfassers:
M. Baugniet
Indu.striel designer et coloriste conseil
6, rue Jourdan (porte Lou.ise)
Bru.xelles 6

Eingang des Manuskriptes:
21. März 1965

Diskussion

M. J. CausET: En ce qui concerne le rapport figure-fond et l'allusion que vient
de faire M. Baugniet aux arbres se detachant au crepuscule sur le fond du ciel,
je voudrais faire une remarque qui est fondamentale pour Ia recherche de Ia
qualite de l'image en photographie. Lorsqu'on reproduit de fin es branches
d' arbre se detachant sur un fond de ciel ou des caracteres noirs imprimes sur
une feuille de papier blanc, l'objet, au sens de l'optique, n'est pas l'arbre ou Je
caractere d'imprimerie, mais Je fond du ciel ou Je blanc du papier. La brauche
a contre-jour ou le caractere imprime, c'est, au contraire, une absence d 'objet.
Si !es fins details des arbres disparaissent, si !es delies d es Jettres ne viennent
pas sur Ia photographie, c'est precisement que le fond lumineux, veritable objet,
a donne une image irradiee dans ]'epaisseur de ]' emulsion photographique, image
qui est venue mordre sur l'emplacement du detail en y apportant une energie
qu'il n'aurait pas du recevoir et qui produit son effet. C'est un fait essentiellerneut physique.
M. M. BAUGNIET: L'intervention de M. CausET est extrement pertinente. Le
rapport <<figure-fond», en photographie, es t un pht'momene physique, d 'accord ,
mais sur Je plan psychologique, nous trouvons des interpretations subjectives du
fond et de Ia figure ce qui veut dire que tel individu verra un fond Ia ou un
autre verra une figure, et vice versa.
Les arbres dont j' ai parle et qu' en plein jour nous considerons comme formes
d evienneut peu a peu, lorsque Ia lumiere diminue, des fonds sur lesquels se
decoupent \es figures de ciel rougeoyant. Nous pouvons experimen talerneu t
d eterminer Je s e u i I a partir duquel ce changement s'etablira devan t notre
ceil, seuil qui variera selon \es individus.
Nous sommes ici dans un domaine psychologique tandis que M. CausET parle
d'un phenomime physique. Nous constatons que Je physique et Je psychologique
s'interpenetrent souvent et ont besoin l'un de l'autre.

Reimer Jochims,

MüNCHEN:

Über Methoden der Farbraurn-Malerei
und die Möglichkeiten ihrer Anwendung in der Architektur
DK 747.013
75
Farbraummalerei ist die Kunst der Verwandlung von FläChe in Farbraum.
Sie ergründet und realisiert die weChselnden Farbräume versChiedener Farbsätze
in versd1iedenen Flächenkonstellationen. Die Voraussetzungen und Gesetzmäßigkeifen der Farbraurn-ArChitektur können aus der Farbraummalerei entwidwlt
werden.
La peinture spatiale est l'art de transformer une surface en espace. Elle
approfondit et realise les espaces duomatiques changeants de divers jeux de
couleurs par diverses constellations de surfaces. Les conditions et les lois de
l' ard1itecture de l' espace Chromatique peuvent etre tirees de la peinture spatiale.
The color treatment of a surface or of contiguous surfaces (Farbraummalerei)
ist the art of transforming surfaces into a colared space. It explores and puts into
practice the different spatial effects created by different color sChemes an
several connected surfaces. The prerequisite conditions and the laws of colorspace ard1itecture can be developed from the principles of interior spatial
coloring.

Ich möchte Ihnen berichten über eine Tendenz der zeitgenössischen Malerei, die sich in höchstem Maße der Erforschung und künstlerischen Verwirklichung der Farbe widmet. Ich will indessen nicht über das K ü n s t1 e r i s c h e dieser Kunst sprechen, sondern über einige t h e o r e t i s c h e
Aspekte und die Möglichkeit ihrer weiteren Anwendung.
Zunächst zeige ich Ihnen einige charakteristische Beispiele dieser Malerei: MoNDRIAN, ALBERS, RoTHKO, GEIGER, DoRAZIO, JocHIMS. MoNDRIAN,
der auf dem Kubismus und den subtilen Farbuntersuchungen CEZANNES
fußte, ist der Vater dieser Richtung, deren jüngere Beispiele man als
monochrome Malerei bezeichnet hat. Wir wollen sie in' unserem Zusammenhang besser Farbraummalerei nennen, denn monochrom im Sinne von
einfarbig trifft nicht zu. Allerdings ist die andere Interpretation des Wortes "monochrom" im Sinne von "allein aus der Farbe" sehr gut.
MONDRIANS Verzicht auf alles Semantische im Bild, also auf Zeichen, die
auf eine spezielle optische Realität außerhalb des Bildes hinweisen, direkt
oder verschlüsselt lesbar, diese Reduktion der Bildmittel, ihre Reinigung und
p u r e Darstellung war wegweisend.
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Die elementaren Gegebenheiten des Bildes sind Farbe und Fläche. Ohne
irgendeiner stilistischen Richtung der Kunst Gewalt anzutun, möchte ich
Malerei definieren als Umgang mit Farbe. Umgang im doppelten
Sinn des Wortes: als dauernde Beschäftigung mit F arbe und allmähliches
Eindringen in die Möglichkeiten und Gesetzmäßigkeiten der Farbe und
als das umkreisende Bestimmen des imaginären plastischen Volumens der
Farbfläche oder des Bildraumes. Diese Arbeit der Darstellung, besser Herstellung der plastischen Bildgestalt von Farbe und Fläche, nannte CtzANNE
realisieren, ein Begriff, der für die heutige Farbraummalerei gültig bleibt.
MoNDRIAN reduzierte die bildnerischen Mittel auf ihre reinen Gegebenheiten Farbe und Fläche, und er ordnete diese Bildmittel in Gestalt rechtwinkliger Farbfelder, parallel zur Bildkante, um den eigenen Ausdruckswert der Form zu überwinden. Er beschränkte sich neben Schwarz, Weiß
und Grau auf die drei Grundfarben Gelb, Rot und Blau, die getrennt sind
und aufeinander bezogen durch schwarze Linien oder Flächenbänder.
B i l d n e r i s c h entscheidend ist die genaue Proportionierung und Kontrastierung der Farben in der jeweiligen Fläche. Eine Bekannte MoNDRIANS,
die ihn einige Zeit, nachdem er eine Ausstellung gehabt hatte, in seinem
New Yorker Atelier besuchte, meinte bei einem Bild : " Das kenne ich ja
von der Ausstellung", und MoNDRIAN sagte: " Nein, das Bild ist noch nicht
fertig, diese schwarze Linie hier ist zu schmal." Und als die Dame nahe
herankam, entdeckte sie neben der schwarzen Linie einen ganz feinen Bl eistiftstrich. "Um soviel muß sie breiter werden," sagte MoNDRIAN.
Das erinnert an eine ähnliche Äußerung von CtzANNE. Als er in zahlreichen Sitzungen ein Porträt gemalt hatte und nur auf der Wange noch
eine Stelle der weißen Leinwand stehen geblieben war, bat der Porträtierte, die Stelle doch auch zuzumalen. CtzANNE erwiderte, dann müsse er
das ganze Bild neu malen.
Mit diesen Anekdoten will ich sagen: Das erste, was einen MoNDRIAN
vom Anstreicher unterscheidet, ist (einmal ganz abgesehen von der Bedeutung der stilistischen Idee) die höchst genaue Proportionierung und Beziehungsetzung der Farben im Bild.
Das zweite, was den Farbraummaler vom Anstreicher unterscheidet (immer nur das Handwerk bedacht, nicht die künstlerische Konzeption) , ist der
gezielte Einsatz des Phänomens der Kontraste. Ich wiederhole noch einmal
die bekannte Definition des Begriffes Kontrast: die Veränderung der Erscheinung einer Farbe durch eine beigelagerte gleichzeitige oder nachfolgende andere Farbe.
Der Kontrast spielt bei ALBERS eine besonders große Rolle. Das äußere
rote Quadrat wird an der Kante, wo es mit dem dunklen Graubraun kontrastiert, heller und feuriger, dagegen in der Kontrastzone zum weißen

R. Jochims: Methoden der Farbraurn-Malerei

1015

Rand, der optisch mitkonzipiert ist, dunkler und trüber. Ähnlich wird das
dunkle Graublau am Rand zum Braun heller und durchsichtiger. Nicht nur
Farbton und -helligkeit, sondern auch die Farbqualität, Durchsichtigkeit
und Undurchsichtigkeit werden durch den Kontrast hier verändert. Nach
der Seite des hellen Blau in der Mitte hin wird dagegen das Graublau
dunkler und undurchsichtiger. Schließlich wird das zentrale helle Blau am
Rand heller als in der Mitte. Jede Farbe ist an jeder Stelle durch die Kontrastfarben bestimmt; die Farben durchwachsen sich gewissermaßen gegenseitig, im Unterschied etwa zu herkömmlich angestrichenen Flächen in der
Architektur, wo Kontraste kaum eine Rolle spielen.
Daß die Kontraste sinnvoll und nicht zufällig im Bild erscheinen, liegt
an der richtigen und genauen D im e n s i o n i e r u n g der Farben.
Dazu einige Überlegungen: Farbe kann nicht wahrgenommen werden
ohne Fläche. Selbst das Farbpigment aus der Tube wird wahrgenommen
als gekrümmte Oberfläche. Umgekehrt: Fläche kann nicht wahrgenommen
werden ohne Farbe. Ungefärbte Fläche gibt es nicht. Malerei, sagte ich,
ist Umgang mit Farbe. Genauer: Malerei ist präzise Zuordnung von Farbe
und Fläche. Farbraummalerei ist die - soweit mir bekannt - präziseste
Zuordnung von Farbe und Fläche unter Verzicht auf alle anderen, etwa
inhaltlichen Möglichkeiten der Malerei.
Was heißt Zuordnung von Farbe und Fläche? Ich gebe die Antwort als
Praktiker. Bitte stellen Sie sich eine einfache Leinwand bestimmter Größe
vor. Die Fläche ist weiß. Sie könnte genauso gut grau, braun oder sonstwie gefärbt sein. Die Farbe ist der Fläche nur appliziert und austauschbar.
Wir sehen entweder nur Fläche, oder nur Weiß, es besteht keine zwingende E i n h e i t von Farbe und Fläche. Zuordnung von Farbe und
Fläche heißt nun, eine unlösbare visuelle Einheit von Farbe und Fläche
herzustellen.
Nehmen wir nun für unser Beispiel zwei Farben, ein mittleres Rot und
ein mittleres Grün und färben die eine Hälfte unserer Fläche - es sei ein
Querformat 50 X 100 cm - rot und die andere grün, so erweist sich folgendes: Wenn wir sorgfältig den Rotton und den Grünton aufeinander
einspielen, d. h . so abwandeln, daß die Energie des Rot und des Grün in
der zeitlichen Wahrnehmung etwa gleichwertig werden (da müssen wir
voraussichtlich das Rot zum Braun hin etwas trüben und dürfen das Grün
nicht zu hell, zu gelblich werden lassen) , dann tritt approximativ ein
Gleichgewicht zwischen beiden Farben ein. Sie halten sich die Waage.
Was heißt das? Das ist eine ästhetische Aussage über psychologisch-physiologische Tatsachen der Farbwahrnehmung:
1. Das Rot und das Grün werden an der Begegnungskante durch den
Kontrast so beeinflußt, daß es wie eine leise Welle der Farbtonveränderung von der Kante her durch die ganze Rot- bzw. Grünfläche geht.
Diese Durchdringung beruht auf Sekundär- und Tertiärkontrasten usw.
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Entscheidend ist: der Kontrast durchdringt, allerdings auf kaum merkliche
Weise, die beiden Flächen g a n z ;
2. Der Farbtonunterschied Rot-Grün ist der Ausdehnung der beiden
Farbflächen proportional. Proportionalität oder A n g e m e s s e n h e i t
von Flächengröße und Farbtonunterschied ist in der Farbraumtheorie entscheidend wichtig. Es ergibt sich die einfache cum grano salis geltende
Faustregel: je größer das Format, desto größer wird der Farbtonunterschied bzw. der Farbkontrast sein;
3. Die E x p an s i o n s k r a f t , die sehphysiologisch begründete Potenz farbiger Flächen, sich imaginär auszudehnen, ist bei beiden Flächen
etwa gleich stark geworden;
4. Es kommt bei unserem Beispiel hinzu, daß der D i s t a n z w e r t
der Farben in besonderer Weise wirksam wird. Unter Distanzwert versteht man ja das imaginär-räumliche Hinter- oder Voreinandertreten kontrastierender Farbflächen. In unserem Fall des Rot-Grün stellt sich der Distanzwert so dar: Keine der beiden Farben wird eindeutig nach vorne oder
nach hinten gehen. Sie werden wechselnd umeinander springen, und die
ganze Fläche wird durch diese Bewegung in leise optische Schwingung
geraten. Ich nenne diese Möglichkeit des Umschiagens der Distanzwerte
der Farbe L ab i I i t ä t . Sie spielt in der Farbraummalerei eine große
Rolle.
Weitere Phänomene wie Binnen- und Außenkontrast wollen wir an
unserem vorgestellten Beispiel übergehen. Es genügen zunächst die Begriffe: Kontrast, Proportion, Expansion und Distanzwert, bzw. Labilität.
Der vorhin genannte Begriff Dimensionierung ist nun der Oberbegriff
für diese vier Begriffe. Er meint die Verwirklichung des der Fläche gemäßen Farbsatzes von zwei oder mehreren Farben, deren Beziehung man
sich anhand des Farbkreises oder der Farbkugel oder einer anderen räumlichen Deutung der Farbwelt als relativen dimensionalen Abstand vorstellen kann. Bildnerisch werden die Farbtonunterschiede durch Kontraste
bestimmt und schwingen in den Relationen hell-dunkel, satt-gebrochen
(leuchtend-trüb), rot-grün (Komplementarität), warm-kalt und schnelllangsam.
Kehren wir nun noch einmal zu ALBERS zurück. Über die Kontraste habe
ich gesprochen. Die wichtige Qualität der Flächenproportion kann man in
der vergrößerten Wiedergabe nicht beurteilen. Aber wir haben hier ein
besonders schönes Beispiel für die Labilität. Ich muß allerdings noch hinzufügen, daß der Distanzwert wesentlich von der formalen Anordnung der
Farbflächen abhängt, vom Flächenschema. Überschneiden sich die Farbflächen, so liegt die oberste bei Grauwerten zunächst am weitesten vorn.
Nun haben aber die Buntfarben bekanntlich verschiedene imaginäre Raumrichtungen. Bisher unterschied man zwischen warmen und kalten Farben,
eine wissenschaftlich bedenkliche, da sehr emotionale Bezeichnung, die
wir aber beibehalten müssen, solange wir keine bessere haben. Sogenannte
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warme, besonders satte, helle Farben wie Orange, drängen nach vorn, dagegen kalte, dunklere Farben gehen nach hinten. Kühles Grün und Rot
sind vergleichsweise richtungsneutraL Dieses Vor- und Zurückgehen ist bei
satten, leuchtenden Farben am stärksten. Ich sage: sie sind stark rauma k t i v . Gebrochene Farben und Grauwerte sind dagegen wenig raumaktiv und entsprechend richtungsneutraL Sie eignen sich daher besonders
zur Vermittlung raumaktiver richtungsdiametraler Farben.
Aus den beschriebenen Tatsachen ergibt sich der Begriff des Farbraumes.
Farbraum ist die durch genau proportionierte und kontrastierende Farben
imaginär-räumlidl aufgesdllüsselte Flädle. Farbraum ist also kein statisches
Phänomen, sondern im konsequentesten F all eine in sich unaufhörlich
variabel hin und her schwingende Fläche.
Ich habe die F arbkontur ganz aus dem Bilde eliminiert und vermeide es,
eine Fläche durch h arten Farbkontrast aufzubrechen. Ich interpretiere die
Fläche im ganzen durch kontinuierliche Modulation der Farbe. Durch
genaue Proportionierung der F arben in der Fl äche, d. h . durch genaues
Bestimmen der Ausdehnung der einen Farbe in die andere, ferner
durch Auffinden des Farbkontrastes, der der Größe und Form der
Fläche gemäß ist, schließlich durch richtige Verteilung der Farben (die
raumaktivste Farbe ist immer in der Mitte, denn die Mitte verlangt am
meisten Energie) , kurz : durch die in zahlreichen Malschichten allmählich
gewonnene Zuordnung und Verschmelzung von Farbe und Fläche, erreiche
ich imaginäre Offenheit des Bildes, eben : Farbraum.
Will ich aber Farben hart, ohne Übergang miteinander kontrastieren, so
setze ich sie auf verschiedene Flächen, räumlich versetzt gegeneinander.
Die konzeptionelle und bildnerische Begründung dafür würde hier zu weit
führen. Nur soviel : prinzipiell ist jede Flächenkonstellation, also auch jede
Beziehung mehrerer Flächen farbräumlich interpretierbar. Das ist ja auch
der Sinn meiner weiteren künstlerischen Arbeit, immer neue Farbflächenräume zu erforschen, d.h. zu verwirklichen.
Aus der Tatsache, daß jede räumliche Anordnung von Flächen (ich
möchte hier im Unterschied zum Farbraum von Materialraum sprechen),
daß also jede materialräumliche Anordnung von Flächen farbräumlich interpretiert werden kann, ergibt sich der Bezugspunkt zur Architektur.
D enn Architektur erstellt (Material-)Raum aus ebenen oder gekrümmten
Flächen, die in bestimmten Proportionen zueinander stehen. Dieser Zusammenhang von Flächen kann farbräumlich gedeutet, besser: realisiert
werden.
Ich spreche hier über F a rbraumarchit e ktur rein utopisch und
theoretisch, da ich entsprechende Erfahrungen noch nicht sammeln konnte.
Die konzeptionelle Ästhetik der Farbraumtheorie, wie ich sie kurz skizziert habe, unterscheidet sich grundsätzlich von der natürlichen Ästhetik,
die von Erfahrung, Geschmack und Gefühl bestimmte Entscheidungen bei
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Wahl und Handhabung von Farben trifft. Diese natürliche Geschmacksästhetik beherrscht heute weitgehend die Malerei, ebenso wie den Gebrauch der Farbe in der Architektur.
Die natürliche Ästhetik appliziert die Farbe als Eigenwert oder als das
'SChöne' der jeweiligen Fläche oder Form mit dekorativer Absicht. Diese
Geschmacksästhetik hält in der Malerei jede Farbkombination auf jeder
Fläche für möglich. Kriterium ist allein die Ausdrucksmächtigkeit des Ensembles. Ähnlich unbekümmert, wenn auch nicht ungeschickt, wird meist
die Farbe in der Architektur angewendet. Aus der willkürlichen Zuordnung
von Farbe und Fläche folgt die hoffnungslos dekorative, d.h. visuell harmlose Farbigkeit unserer Umgebung und zugleich die unter Farbverantwortlichen weitverbreitete Meinung, Farbe sei weitgehend Gefühlssache.
Die konzeptionelle Ästhetik der Farbraummalerei hält nur eine Fläche
bestimmter Größe und bei bestimmtem Flächenschema (auch das ist nicht
willkürlich gewählt) nur ganz bestimmte Farbkombinationen oder Farbsätze für möglich. Allerdings bleibt ein bestimmter Spielraum der subjektiven Interpretation erhalten, der beim Tafelbild besonders groß ist. Je
komplizierter aber die Flächenkonstellation, desto geringer ist die Zahl
möglicher angemessener Farbsätze. Es handelt sich also bei einer gegebenen architektonischen Situation darum, den oder einen von den wenigen
m ö g I i c h e n Farbsätzen erst einmal herauszufinden.
Aus den wenigen oben angedeuteten Hauptgesetzen der Farbraummalerei müßten nun methodisch-experimentell weitere Gesetzmäßigkeiten abgeleitet werden über den Zusammenhang von Materialraum und Farbraum
für die Anwendung in der Architektur.
Es ist ja so, daß Farbe nicht nur Flächen öffnet, räumlich aufhebt, sondern auch deformiert, richtiger: formiert. Das gilt noch mehr von plastischen Körpern als von ebenen Flächen. Die hier waltenden Gesetze und
Freiheiten des Sehens, die z.T. als optische Täuschungen bekannt sind (ein
sehr schlechter Terminus) , wie z. B. Inversion, Größenverzerrung, physikalische Farbverzerrung oder auch der Farbkontrast u. v. m. , müssen für die
Ästhetik weiter erforscht und nutzbar gemacht werden. Schließlich spielt in
der Architektur die Lichtführung und die Veränderlichkeit des Lichtes eine
große Rolle.
Die Berücksichtigung dieser und vieler anderer wichtiger Aspekte, die
zum größten Teil erst erforscht werden müssen, und ihre ästhetische Verwirklichung könnten nun, wie ich es mir vorstelle, zu folgendem Resultat
führen:
Die nicht nur materialräumlich, sondern zugleich auch farbräumlich konzipierte und realisierte Architektur wäre nicht mehr einfach eine starre
Masse von plastischen Körpern, sondern diese statischen Fakten sind durch
die der Farbe innewohnenden Bewegungsenergie nicht in willkürlicher
Weise effektvoll irritiert, sondern aufgehoben. D.h. die schwingende,
springende Energie der Farbe paßt sich den materialräumlichen Übergän-

R. Jochims : Methoden der Farbraurn-Malerei

1019

gen und Abständen genau an und stellt so eine bewegte visuelle Einheit
des ganzen Kompl exes h er, eine Einheit, die von jedem architektonischen
Punkt aus wahrnehmbar ist. Gerade das Phänomen der farbigen Labilität
schafft die Voraussetzung für eine allseitige visuelle räumliche Begehbarkeit der Architektur. Eine Architektur der festgelegten farbigen Distanzwerte ist nicht allseitig begehbar. Einsame Pionierarbeit für eine universale Farbraumarchitektur leistet seit Jahren PAUL MEYER-SPEER.
In der Farbraumarchitektur wird die Farbe nicht als schöner Schein
nachträglich dem eigentlichen ' Sein' der plastischen Massen aufgetüncht,
sondern die materialen und räumlichen Funktionen der Architektur werden
durch F arb e erst ästhetisch begehbar, erst ganz wirklich.
Anschrift des Verfassers:
R. Jochims
8000 München 8
Pistorinistr. 20

Eingang des Manuskriptes:
31. März 1965
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Voraussetzungen für eine farbmetrische Formulierung
von Harmoniegesetzen
DK 159.937.514.3
535.672
75.013
Seit Leonardo da Vinci haben Künstler sid1 bemüht, den Harmoniegesetzen
der Farben durd1 Farbsysteme näher zu kommen, aber diese hielten - bis auf
das verbesserte Munsell-System - der naturwissensd1aftlidwn Kritik nicht stand.
Das DIN-System erfüllt alle naturwissensdwftlidwn Ansprüche, ließ sich ;edod1
nicht befriedigend in einem Farbkörper darstellen. Das ist iedoch leid1t möglid1,
wenn man einige einfache Änderungen einführt. Die Geometrie des so entstehenden Körpers entspricht der Empfindung. - Die zweite Grundlage für das
Aufstellen von farbmetrischen Harmoniegesetzen ist die genügende Beständigkeit der Farbvalenzen. Bei versd1iedenen Arten von Kunst- und Tageslid1t wurden ca. 200 Farbmuster untersud1t. Farbwandlung und Farbverzerrung wurden
statistisch erfaßt. Die Ergebnisse überrasd1.ten: Tageslid1t brad1te mehr Ändenmgen als Kunstlicht.
Depuis Leonardo da Vinci, des artistes ont d1erche iL se rapproeher des lois
regissant l'harmonie des couleurs par des systemes de couleurs mais ceux-ci ne
resistaient pas iL la critique scientifique ä part le systeme de Munsell ameliore.
Le systeme DIN repond ä toutes les exigences scientifiques mais ne pouvait
toutefois pas i3tre represente par une solide de couleurs. Cela est facile cependant
par quelques simples modifications. La geometrie du corps qui en resuZte correspond iL la sensation. - Le second principe necessaire iL l' etablissement de
lois d'harmonie colorimetriques est la constance suffisante des perceptions. 200
echantillons environ ont ete examines sous diverses sources de lumiere artificielle
et de lumiere du ;our. Les distorsions par adaptation chromatique de la couleur
et ses distorsions colorimetriques ont ete exprimees de far;;on statistique. Les
resultats ont ete surprenants car la lumiere du ;our entrainait davantage de
changements que la Zurniere artificielle.
Artists since Leonardo da Vinci have endeavoured to gain a better understanding of the laws of color harmony by means of color theories, but except
for the improved Munsell System these were not proof against scientific critism.
While the DIN-System fulfills all scientific requirements, it has not yet been
satisfactorily represented in the form of a color solid. However, this can be done
quite easily by some light modifications. The geometry of the resulting solid
corresponds to color perception. - The second prerequisite for an establishment of color harmony laws is that the colors must be sufficiently stable. Approximately 200 colared samples have been examined in various kinds of artificial and natural light, and the adaptive color shift and the colorimetric shift
statistically were recorded. The results were surprising: in natural light more
changes occured than with artificial illuminants.

Die Sehnsucht, Harmoniegesetze für die Farben zu finden, ist alt. Man
kann sich dem Gedanken nicht verschließen, daß eine Harmonielehre der
Farben einen ähnlichen Aufschwung der Malerei bringen könnte, wie ihn
einst die Harmonielehre der Töne der Musik brachte.
Es hat sich jedoch gezeigt, daß die gefundenen Analogien zwischen
Schall und Licht, z.B. die von NEWTON geschaffene Teilung des Spektrums
in sieben Farben, entsprechend den Tönen der Oktave, einem tieferen
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Durchdenken nicht standhielten, weil Farben durch Licht nach anderen
Gesetzen entstehen, als Töne aus mechanischen Schwingungen.
Die zahlenmäßige Beschreibung gelingt für Töne einfach. Farben in ein
System einzuordnen, bemühten sich zunächst Künstler. Die Farbordnung
von LEONARDO DA VrNcr und RuNGE sind allgemein bekannt, wie auch die
Farbenlehre GoETHEs, der sich selbst die mathematischen Fähigkeiten absprach, in die mit der Meßkunst zusammenhängenden Regionen einzudringen [l]. Die Bemühungen der mit Zahlen vertrauten Naturwissenschaftler
führten in den letzten Jahrzehnten zu brauchbaren Farbsystemen, mit
denen sich Farben exakt zahlenmäßig festlegen lassen. In neuester Zeit ist
durch umfassende und gründliche Versuche von RICHTER [2] auch der alte
Wunsch nach einem exakten empfindungsgemäß gleichabständigen Farbsystem erfüllt worden. Seit einiger Zeit liegt das DIN-System als Farbenkarte vollständig vor [3]. Es erfüllt das, was den Schöpfern früherer Farbsysteme, z.B. MuNSELL und ÜSTWALD, vorschwebte, beruht aber nicht mehr
auf den Intuitionen einzelner Persönlichkeiten, sondern basiert auf mit
vielen Versuchspersonen gewonnenen Ergebnissen zahlreicher Versuchsreihen.
Somit wäre mit dem DIN-System eine wichtige Voraussetzung für eine
farbmetrische Formulierung von Harmoniegesetzen gegeben. Dazu ist aber
notwendig, daß es sich anschaulich darstellen läßt. Wegen der Dreidimensionalität der Farben, die im DIN-System durch die Koordinaten T (Farbton), S (Sättigungsgrad) und D (Dunkelstufe, eine der Helligkeit äquivalente Größe) repräsentiert wird, muß das zu einem dreidimensionalen
F a r b k ö r p e r führen. Bisher wurden zur schematischen Darstellung des
DIN-Systems von RICHTER [4] und RöscH [5] Farbkörper angegeben. Die
Abbildung der Menge der Farbvalenzen in diese Farbkörper hinein ist
aber nicht isomorph hinsichtlich der den Größen T, S und D zu
Grunde liegenden Vorstellungen.
Welche geometrischen Bedingungen den Eigenschaften eines empfindungsgemäß gleichabständigen Farbkörpers isomorph sind, wurde an anderer Stelle ausführlich diskutiert [6]. Hier sei das Wichtigste davon wiedergegeben: Die Farbvalenzen, die sich nur hinsichtlich eines Merkmals
unterscheiden, werden als besonders verwandt empfunden. Ihre Abbildung
muß ausgezeichnete Linien im Farbraum geben. Variationen von T allein
gibt Kreise um die Unbuntachse, Variation von D (Farbvalenzen gleicher
Farbart) Geraden, die sich im Schwarzpunkt schneiden. Farbvalenzen, die
e i n e Koordinate gemeinsam haben, liegen auf Flächen. Die Flächen für
Farbvalenzen gleicher Dunkelstufe müssen Ausschnitte von Kugelflächen
sein, deren Krümmungsmittelpunkt der Schwarzpunkt 0 ist.
Durch die aufgeführten Eigenschaften ist der Farbkörper eindeutig bestimmt. Für die Abstände zweier beliebiger Gegenfarben F 1 und F 2 sei s
der Abstand auf der Linie gleichen bzw. kompensativen Farbtons ge-
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r

0
Abb. 1:

Abb. 2:
Wertgleicher Farbtonkreis

Farbtongleiche Ebene

messen, t der Abstand auf dem wertgleichen Farbtonkreis. r sei der Abstand vom Schwarzpunkt 0 (siehe Abb. 1), OU die Unbuntachse.
Nach Abb. 1 hat man folgende Gleichungen:
s = 2r a

(1)

(2)

t = ne = nr sin a
Daraus folgt
a-

(s/ t) · (n/2) · sin a

=

0

(3)

Aus den Gesetzen der Geometrie auf sphärischen Flächen folgt, daß ein
Farbkörper für alle reellen Farbvalenzen die Bedingungen erfüllen muß:

s < t und

(!

< r.

Beim Aufstellen eines Farbsystems geht man von bestimmten F 1 und F 2
aus, wobei die Abstände F 1 F 2 und OF 1 durch eine bestimmte Anzahl von
Empfindungsunterschied-Einheiten ausgedrückt werden. Das bedeutet, daß
die Gleichungen (1), (2) und (3) gelöst werden müssen, indem r, s und t
natürliche Zahlen sind. Die Kurvendiskussion von (3) zeigt, daß das im
Intervall 0 < a < (n/2) immer möglich ist, da die Menge der rationalen
Zahlen dicht ist.
r, s, t sind bei der Aufstellung des Systems in gewissen Grenzen unabhängig wählbar, da D, S und Tunabhängige Merkmale verschiedener Qualität sind. Das zeigen auch die Vorarbeiten für das DIN-System [2].
Zur exakten Lösung der Gleichung (3) muß man allerdings beliebig
große Zahlen zulassen , die möglicherweise außerdem teilerfremd sind, was
sehr unpraktisch ist.
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Das DIN-System ist so aufgestellt, daß man für die Bezugsvalenzen
= 1, S = 6) hat:
r = 10 - D = 9

s

=

12

t = 12

Es wurde also s = t gewählt. Das hat zur Folge, daß sich für das DINSystem kein isomorpher Farbkörper angeben läßt, da dafür s < t sein muß.
Nun wurde der Weg gesucht, bei minimaler Abweichung von der bisherigen Definition eine räumliche Darstellung zu ermöglichen. Dazu muß
ein s' < t gefunden werden, das zweckmäßigerweise ein geradzahliges
Vielfaches eines Teilers von t ist. Diese Bedingungen erfüllt am besten
s' = 8, woraus S' = 1,5 S folgt. Für t = 12, s' = 8 ergibt sich keine exakte
Lösung für (3), wenn gleichzeitig (I) mit r = 9 gelten soll. Es ließ sich
aber durch sukzessive Approximation eine sehr gute Näherung finden.
Der optimale Wert des halben Öffnungswinkels a des Kegelmantels für
Farbvalenzen mit S' = 4 ist a = 25 °23'. Für die Fehler in den Koordinaten erhält man mit a = 25 °23' folgende relative Werte: (L1r/r) = -0,50fo,
(LJs js) = - 0,80fo und (LJt jt = 0,5·0fo. Der maximale Wert von a ist abhängig vom Farbton T . Bei dem beschriebenen Farbkörper bleibt amax < 76 °.
Es können also alle reellen Farbvalenzen darin dargestellt werden.
Die empfindungsgemäßen Abstände LJ E zwischen den Farbvalenzen, die
als zur gleichen Gruppe gehörig empfunden werden, werden auf den Kugelradien gleicher Farbart [LJ E(D)], den Kreisbögen mit T = const. (mod.
12), D = const. [LJ E(S')] und den Kreisbögen mit S' = const., D = konst.
[LJE(T)] gemessen. Aus Abb. 1 und Abb . 2 ergeben sich folgende Beziehungen:
LJE(D) = LJD
LJE(S')

=

(1/9) · (10- D) · LJS'

LJ E(T)

=

(n/ 12) · (10- D) · sin (S'/9) · LJT

Ändert sich mehr als eine Variable, ist eine Summe aus obigen Größen
zu wählen. Wahrscheinlich ist die einfache Summe zweckmäßiger als die
Quadratsumme, da so die Zusammengehörigkeit zu Gruppen besser dargestellt wird.
Damit LJ E eindeutig ist, sollte jeweils das kleinere S' und das größere D
für die Berechnung von JE(T) und LJE(S') gewählt werden, wodurch diese
Größen möglichst klein werden.
Praktisch realisiert werden kann der Farbkörper durch ein Koordinatennetz
aus Draht, an dem sich jedoch Zwischenwerte zwischen ·d en Netzlinien kaum befestigen lassen. Besser ist es, man wählt die Darstellung durch die Ebenen gleichen Farbtons, die Kegelmäntel konstanten Sättigungsgrades oder die sphäri-
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sehen Flächen gleicher Dunkelstufe. Die letzteren sind technisch schwierig herzustellen, für di e beiden anderen Möglichkeiten werden Modelle vorgeführt und
erläutert.

Der geschilderte Farbkörper bietet nunmehr die Möglichkeit, die H a r m o n i e g e s e t z e an Kunstwerken zu studieren. Wird sich wohl ein
Künstler finden, der den Farbkörper dazu benutzt, Kunstwerke zu schaffen?
Die Brauchbarkeit von Farbsystemen für die künstlerische Gestaltung
wird oft deshalb verneint, weil sich die Farbvalenzen in Abhängigkeit von
der Beleuchtung ändern. W elche Bedeutung dieser Änderung zuzumessen
ist, kann aus Untersuchungen abgeschätzt werden, über die an anderer
Stelle näher berichtet wurde [7] .
Für 190 Farbmuster [8] wurden bei Beleuchtung mit fünf verschiedenen
Arten von Tageslicht die bedingt-gleichen Aufstriche aus einem Farbenatlas nach DIN 6164 mit Genauigkeitsstufe 1/2 [9] ausgesucht. Dabei
wurde interpoliert. Außerdem wurde für dieselben Farbmuster [8] d as
gleiche Verfahren angewandt, um bei sechs verschiedenen Arten des Tageslichts und bei drei Arten verschiedenen Kunstlichts b edingt-gleiche Aufstriche
aus einer Farbmeßtafel nach OsTWALD [10] zu finden . Abb. 3 zeigt die
mittlere Verteilung der Farbmuster [8] auf die Farbtonwerte T des DINSystems. Zwischenwerte wurden in der Zeichnung auf die ganzzahligen
Nachbarn verteilt.

15

s

Abb. 3:

Verteilung d es T estsatzes auf die ganzzahligen W erte des Farbtons T
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Die große Zahl der angestellten Versuche erlaubte eine statistische Auswertung. Dabei wurden durch den Wechsel der Lichtart verursachte Änderungen zwischen den Zuordnungen von Paaren bedingt-gleicher Aufstriche
quantitativ verfolgt. Es wurde jeweils ausgezählt, für wieviele Farbmuster
die Änderung beim Wechsel der Liditart einen bestimmten Betrag überschritt. In Abb. 4 ist aufgetragen, wieviel Farbmuster eine Änderung nur
für den Wechsel zwischen Arten von verschiedenem Tageslicht ("Tageslicht" in Abb. 4), oder verschiedenem Kunstlicht ("Kunstlicht" ), oder sowohl bei verschiedenen Arten von Tageslicht als auch von Kunstlicht ("Tageslicht + Kunstlicht" ), oder nur dann, wenn man von Tageslicht zu
Kunstlicht überging (" Tageslicht/Kunstlicht" ) zeigten. Dabei ist (l/x) die
Genauigkeitsstufe.

n

5

X

6

Abb. 4: Anzahl der Änderungen mit
LlEosTw
x bzw. LlEmN
0,35 x

Aus Abb. 4 geht merkwürdigerweise hervor, daß die Anzahl der Farbmuster, die sich nur bei Tageslicht gegen die Farbtafeln änderten, ab Genauigkeitsstufe l größer ist als die aller anderen Möglichkeiten. Jedenfalls
entstanden neue Farbgleichungen um ein Vielfaches häufiger, wenn das
Tageslicht gewechselt hatte, als dann, wenn in einem anderen Kunstlicht
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gemessen wurde. Die Farbmuster, die bei allen Tageslichtarten derselben
Probe aus der Farbtafel bedingt-gleich waren, bei den Kunstlichtarten aber
einer anderen, gab es verhältnismäßig selten. Das ist erstaunlich, da die
Meinung allgemein verbreitet ist, daß gerade beim Übergang zum Kunstlicht sich die Farben ändern. Kaum bemerkt wird dagegen, daß sich die
Farben verschieben, wenn das Tageslicht mit dem Wetter und der Tagesund Jahreszeit wechselt.
Das T a g e s l i c h t bei den Versuchen rührte von klarem, teilweise
oder vollständig bedecktem Himmel und von der Sonne her. Es wurde zu
allen Tageszeiten, im Freien und im Raume, bei Regen und Sonnenschein,
unter offenem Himmel und im Schatten von Bäumen gemessen. Das Tageslicht umfaßte also einen großen Farbtemperaturbereich, rund 5000 . ..
25 000°K, und einen großen Beleuchtungsstärkebereich.
Das Ku n s t l i c h t hatte dagegen zwar eine recht unterschiedliche
spektrale Zusammensetzung, da es sich um Glühlicht und Leuchtstofflampenlicht der Typen Weiß de Luxe und Warmton handelte, aber eine annähernd gleiche ähnlichste Farbtemperatur (ca. 2800 ... 2900 °K) und
Beleuchtungsstärke (ca. 120 lx).
Daß das Kunstlicht eine starke farbmetrische Verzerrung verursachte,
sah man deutlich, wenn man die drei Lichtarten mit Farbtafeln in der
Hand schnell durchschritt.
Die Ergebnisse der Versuche [7] zeigen offenbar, daß es weniger die
farbmetrische Verzerrung war, die eine Bedingt-Gleichheit dabei aufhob,
als vielmehr die Farbwandlung. Dies scheint den Resultaten von ScHEIBNER [11] zu widersprechen. Man muß jedoch bedenken, daß den Versuchen
[7] und [11] vollkommen andere Bedingungen zu Grunde lagen. Bei [7]
wurde ohne jede Fixierung in einer Umgebung mit Gegenständen bekannten Aussehens abgemustert, dagegen war bei [11] das Auge vollständig
fixiert und das Umfeld nicht einmal bei beiden Augen gleich.
Andererseits zeigten die Versuche [7] aber, daß die Pigmente ihr Aussehen durch den Wechsel der Beleuchtung gar nicht so stark wandeln,
wie allgemein befürchtet wird. Innerhalb der Genauigkeitsstufe 1/2 - die
Norm selbst [3] hat auch nur die Genauigkeitsstufe 1 - änderten 64·0/o
der Farbmuster ihre Farbgleichungen mit den Farbskalen überhaupt nicht,
25% der Farbmuster hatten mehrere Farbgleichungen bei verschiedenen
Tageslichtarten und nur ·5% mehrere Farbgleichungen bei den verwendeten Kunstlichtarten mit guter Farbwiedergabe. Für die Genauigkeitsstufe
1/3 blieb auf 93% der Farbgleichungen jeglicher Beleuchtungswechsel
ohne Einfluß, 5% wurden nur durch Tageslichtwechsel geändert.
Das Farbgefüge eines Kunstwerkes wird also wohl nur dann merklich
durch Beleuchtungswechsel verstimmt werden, wenn Farben geringen
Empfindungs-Abstands aneinander grenzen. Jedenfalls müßte sich eine
derartige Verstimmung bei Darbietung in Tageslicht stärker äußern als bei
Kunstlicht Das wurde bisher jedoch kaum beobachtet. Wie hätte sonst
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seine riesigen Deckengemälde schaffen können, da sich in
den langen Zeiträumen, die er dazu brauchte, das Wetter, die Jahres- und
Tageszeit laufend änderten?
Jedenfalls sollte die Furcht vor dem Beleuchtungswechsel nicht davon
abschrecken, Harmoniegesetze für Farben zu suchen und zu entdecken.
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Diskussion
H err W. 0. GRoB: Die Anwendung der Harmonielehre in der Kunst ist ein sehr
wichtiges Problem. Ich glaube nicht, daß man ähnlich wie OSTWALD wieder mit
fixen Rezepten eine Harmonielehre aufbauen sollte. Der Künstler schafft anders
als der Wissenschaftler mit der intellektuellen Logik, die auf dem Prinzip der
Mathematik sowie Ursache und Wirkung beruht, neuerdings auf dem Relativitätsprinzip wie EINSTEIN. Er denkt aber immer eines nach d em anderen. Der
Künstl er aber muß ganzheitlich schaffen , er muß jeden Flecken homogen in die
Ganzheit des Bildes gestalten. Deshalb kann man nie mit einer Berechnung einzelner T eile für sich ein Kunstwerk aufbauen, sondern nur eine aesthetisch schöne BildtafeL Es entsteht eine Ansammlung von T eilen, aber keine homogene
Ganzheit, kein Ausdruck eines seelischen Erlebnisses. Es wäre wichtig, diese Zusammenhänge zwischen Wissenschaft und Kunst eingehend zu beachten. Der
Künstler braucht Orientierung über die Funktionen und Gesetze der Farbe, das
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ist es, was die Wissenschaft dem Künstler geben sollte. KANDINSKY, der sicher
mit der Farbe umzugehen wußte, schrieb über den schöpferischen Akt: "Das
Malen ist ein donnernder Zusammenstoß versmiedener Welten, die in und aus
dem chaotismen Gebrüll der Instrumente zum Schluß eine Symphonie bilden,
die Sphärenmusik heißt. W erkschöpfung ist Weltschöpfung." (W. KANDINSKY,
Rückblick, S. 25)
Herr H. TERSTIEGE: Die Strukturisomorphie zwischen dem DIN-System und
dem DIN-Farbkörper wird durch Ihre Sättigungstransformation S' = 1,5 S nimt
geändert. Für diese Streckung der Sättigungskoordinaten ergibt sich lediglich
eine affine Abbildung des DIN-Farbkörpers.
Die Metrik des DIN-Farbkörpers ist euklidisch, die Linienelemente des DINFarbkörpers sind in der DIN-Abstandsformel zusammengefaßt, wodurch sich
DIN-Farbunterschiede zwismen Farbvalenzen berechnen lassen.
Dr. B. }ÄKEL-HARTENSTEIN : Ein DIN-Farbkörper exis tiert nicht, sondern zwei verschiedene Vorschriften [4], [5], die die Menge der DIN-Koordinaten-Tripel in
die Punktmenge des dreidimensionalen Raumes abbilden.
Die dadurch entstehenden Geometrien sind zueinander nicht isomorph und
stellen außerd em die durch die DIN-Abstandsformel gegebenen Relationen für
größere Abstände der Farben nimt befriedigend dar [6]. Das hier dargestellte
Modell soll dem Künstler die Orientierung über die Beziehungen zwismen d en
Farben erleichtern.

SiegEried Rösch,

WETZLAR:

Kristalloptische Interferenzfarben und ihre künstlerische
Verwertung
DK 535.662.1
75

Nach einer kurzen Obersicht über die Systematik der Interferenzfarben der
Kristalle wird die in zunehmendem Maße zu beobad1tende Verwendung mikroskopischer Kristallaufnahmen mit ihrer Farbenpradrt als künstlerische Motive besprod7en. Das nette farbenphotographische Verfahren der Ciba (Cilchrome-Print)
ist diesen Bestrebungen sehr förderlich .
Apres ttn bref aper9tt sttr la systematique des couleurs it interference, on parle
des applications des reproductions photographiques des cristaux avec leurs cottleurs merveilleuses comme motifs artistiques, applications que l' on observe, it
present, s' augmenter de plus en plus. Le procede nouveau de photographie en
couleurs developpe par Ciba (procede Cilchrome Print) fait reussir beaucoup ces
applications.
After a brief survey on the system of interference colors, one discusses the
increasing use of microscopic photos of crystals for artistic patterns because of
their beautiful colors. The novel processing for color photography recently
brought out by Ciba (Cilchroma Print process) is favoring this application.

Diejenigen Interferenzerscheinungen 1 , an deren Entstehung Kristalle infolge ihrer Doppelbrechung oder ihres optischen Drehungsvermögens (oder
beider) beteiligt sind 2 , führen zu einer Fülle von Farbreihen mit bemerkenswerten Eigenschaften. Daß es sich stets um Farbreihen, nicht um
einzelne Farbarten handelt, liegt an ihrer Abhängigkeit von der Schichtdicke des Präparats, die zur Wellenlänge des Lichts in funktionaler Beziehung steht. In einer kleinen Schrift [1] habe ich versucht, eine Übersicht über die Entstehungsweisen von Farberscheinungen, vor allem von
lnterferenzfarben, zu geben und, um darüber reden zu können, eine einfache und eindeutige Nomenklatur vorzuschlagen. Davon sind für uns
hier besonders wichtig die dort mit 4c und 4d bezeichneten Gruppen der
Doppelbrechungs-Interferenzfarben und der Interferenzfarben an Substanzen mit optischem Drehungsvermögen (FRESNELfarben); beide können
auch als Polarisations-Interferenzfarben zusammengefaßt werden. Bei 4c
empfiehlt sich eine Unterscheidung von normalen Doppelbrechungs-Interferenzfarben oder kurz NöRRENBERGfarben, und von Doppelbrechungs1
Im Vortrag konnten die hier berührten Dinge wegen der kurzen Zeit nicht
alle erwähnt werden; er sollte vorwiegend bildlime Demonstrationen dazu bringen.
2 Daß durm Einwirken äußerer Felder auf isotrop struierte Körper aum Dopp elbremung und optismes Drehungsvermögen erzeugt werden können {Spannungsanisotropie, Kerreffekt usw.), soll wenigstens am Rande erwähnt werden;
die Ersmeinungen sind hier komplizierterer Natur, da sie im Gegensatz zum Kristall meist von Ort zu Ort an Stärke und Rimtung wemseln.
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Interferenzfarben an Substanzen mit deutlicher Disp ersion der Doppelbrechung (BREWSTER-HERSCHEL-Farben, die übernormal, anormal oder
unternormal sein können) . Bei all diesen Gruppen b esteht weiterhin die
Möglichkeit, ein Einzelpräp arat zwischen zwei Polarisatoren zu b etrachten,
wie dies in der üblichen Praxis des mikroskopierenden Mineralogen geschieht (meist bei gekreuzten Polarisatoren), oder mehrere Präparate
hintereinander in verschiedenen Azimutwinkeln zwischen die b eiden Polarisatoren zu bringen (Superpositionsfarben oder REUSCHfarb en, die binär,
ternär, polynär sein können) ; binäre Superpostionsfarben h at man z. B.
b eim Benutzen der üblichen Gips- oder Glimmerplättchen oder eines
BEREK-Kompensators, allerdings unter meist sehr einfachen, speziellen
Winkelverhältnissen. Anderseits können auch Polarisatoren und anisotrope
Plättchen abwechselnd hintereinander geschaltet werden (wie elektrische
Elemente zu einer Batterie); man kommt dann nach BuC HWALD [2] zu
Duplex- oder ARo Ns-Farben, Triplex-, Quadruplex-, Multiplex-Farben, zu
denen z. B. Farberscheinungen der LYOTfilter der Astronomen [3] gehören.
Es kann hier natürlich nicht aufgezählt werden, welche Fülle von Anwendungsgebieten diese vielfältigen Farberscheinun gen schon ermöglicht
haben (wobei wir vielleicht erst am Anfang einer Entwicklung stehen, da
wir in dem Meer von Möglichkeiten erst tastende küstennah e Erkundungsfahrten zu machen gelernt haben). Beim mikroskopierenden Mineralogen
und Geologen gehören die Interferenzfarben h eute eb enso zum " täglichen
Brot" wie beim Ultramikroskopiker, der mit ihrer Hilfe die Dicke seiner
Präparate b eurteilt ; der Astronom verwendet sie eb enso wie der Statiker
und der Kunststofftechniker, dessen Spannungsprüfer ihm "Webfehler"
seiner Produkte anzeigt. In mehreren Publikationen, z. B. in [4], h abe ich
auf die Vorzüge der Interferenzfarben als Farbmeßvergleichsstücke hingewiesen. Die wichtigste " Normalreihe" der NöRRENBERGfarben wurde kürzlich [5] mit möglichster Exaktheit neu berechnet. Erwähnenswert ist vielleicht noch die durch Polarisations-Interferenzfarben relativ leichte Realisierbarkeit genauer Komplementärfarben, was für kunstästhetische wie für
physiologische und psychologische F arbstudien von Interesse ist . Auch
Schwindel wird mitunter mit diesen schönen Erscheinungen getrieben,
wenn z. B. neben seriösen Farbanwendungen in der Technik von KITROSSER
[6] durch Photomontagen " Luftschlierenaufnahmen" vorgetäuscht we rden,
die das Kleinklima in einem Kühlschrank od er die W ärmeströmung eines
Ventilators zeigen sollen.
Jeder Forscher oder Praktiker, der mit Interferenzfarben, insbesondere
an Kristallen, zu tun hat, wird von Ehrfurcht und Begeisterung gepackt
hinsichtlich der Schönheit und der unerschöpflichen Vielfalt dieser Erscheinungen! So ist es kein Wunder, wenn diese mehr und mehr auch in
Künstlerkreisen Interesse finden, denen sie naturgemäß nicht ohne weiteres
geläufig sind.
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Es ist vielleicht nützlich, hier einige historische Betrachtungen einzufügen. In den bildenden Künsten ist oft zu beobachten, wie Zeiten des
abstrakten Theoretisierens, der Esoterik, des U nanschaulichen abgelöst
werden von einem urwüchsigen Hinwenden zur Natur, zum Schlichten,
zum Konkreten. Als im letzten Drittel des 19. Jh. ERNST HAECKEL [7] seine
herrlichen Radiolarienzeichnungen und seine "Kunstformen der Natur"
veröffentlichte, wurde er mit anderen gleichgerichteten Zeitgenossen zweifellos zu einem Wegbereiter der Kunstrichtung, die wir heute als Jugendstil bezeichnen: Die Vorliebe für die schöne Formenwelt der Natur im
Großen und Kleinen (deren Ausläufer uns noch die Architekturschöpfungen
des Goetheanums in Dornach oder die eines ANT. GAUDI in Barcelona veranschaulichen) wurde geweckt, und die Künstlerwelt war gerade dafür reif
und aufgeschlossen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß wir heute wieder
in einer ähnlichen Situation leben, in der die von der Natur in reicher
Fülle angebotenen Motive gern als Ausgleich, als Erholung von zahlreichen Ismen angenommen werden. Dieses Hinneigen zum Dokumentarischen, zur Formensprache der uns umgebenden Natur (unter merklicher
Bevorzugung der "unbelebten") zeigt eine ähnliche Tendenz wie die
wachsende Popularität der Technik, der Eroberung des Weltraums ebenso
wie des Mikrokosmos der Atomwelt. So wird vielleicht verständlich, daß
Bestrebungen, die unerhörte Schönheit der Kristallwelt in Verbindung mit
den prächtigen Interferenzfarben ihrer mikroskopischen Präparate einer
breiteren Öffentlichkeit zu erschließen, allenthalben fruchtbaren Boden finden. Einer der tatkräftigsten und erfolgreichsten Pioniere auf diesem Gebiet3 ist heute wohl MANFRED KAGE [8].
Die Arbeitsweise dabei ist an sich ebenso einfach wie folgerichtig: Man
stellt (durch Schmelzen oder Kristallisieren aus der Lösung) einige Hundert
oder Tausend ebene Mikroskoppräparate der verschiedensten Substanzen
her, wählt die bestgeeigneten aus, macht von ihnen gute Farbphotos im
polarisierten Licht oder zeigt sie im Original in Mikroprojektion (mit dem
Vorteil des Bewegungsspiels der Farben und Formen bei Änderung der
Winkelstellung zu den Polarisatoren und zu zusätzlichen doppelbrechenden Plättchen - polynäre Superpositionsfarben - und eventuell auch
Änderung der Temperatur). Nur: Man muß große Erfahrung und Kenntnis
der Substanzen und ihrer Eigenheiten haben, sozusagen mit ihnen aufgewachsen sein und leben, ferner die Technik der Photographie beherrschen
und ein künstlerisches Gespür haben. All dies ist bei KAGE vorhanden.
Dazu kommt der glückliche Umstand, daß auch auf farbphotographischem Gebiet bedeutsame technische Fortschritte gemacht wurden: Die
Anstrengungen der Ciba (Basel) haben zu Materialien geführt [9], die mit
ihrer gesteigerten Farbsättigung und fast unbegrenzten Lichtbeständigkeit
:! Er ist nicht der einzige : Schon HAECKEL und manche seiner Zeitgenossen
wiesen auf diese ästhetische Seite der Naturbetrachtung hin, und seitdem könnte
eine kontinuierliche Zahl von Namen genannt werden.
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des Aufsichtbildes gerade den hier vorliegenden Bedürfnissen entgegenkommen. So führte die Zusammenarbeit KAGES mit der Ciba zu einer Ausstellung von 100 mehr als quadratmetergroßen farbigen Wandbildern , die
nur Mikrophotos von Kristallen im polarisierten Licht zum Gegenstand
haben, dabei aber von unerhörter Schönheit und Vielfalt sind. Die Ausstellung begann im Frühjahr 1964 in Zürich, war im Sommer 1964 in
Stuttgart und wird weiter reisen. Sie will Künstlern und Kunstgewerblern
Anregungen geben und wirkt sicher in vielen Gebieten befruchtend (Wohnraum-Wandschmuck, Tapeten-, Kleiderstoff-, Bucheinbandindustrie, um
nur einiges anzudeuten).
Neben dem hohen ästhetischen Genuß und der technischen Vollkommenheit solcher Bilder bieten sie das angenehme Bewußtsein, daß die Natur
unverfälscht zu uns spricht. Keinerlei Retusche oder eigenwillige Entstellung verdirbt die Dokumente, deren große Linien ebenso tiefsinnig
und studierenswert sind wie die kleinsten Details, die uns das Wirken der
Kristallwachstumskräfte aufzeigen und die ebenso inhaltreich sind wie geologische Karten oder wie Linienspektren: man muß nur lernen, sie zu lesen
und zu deuten, und man hat daneben einen hohen Kunstgenuß! Gefährlich
ist natürlich die Manie vieler Laien, solche Bilder als Analogien auszudeuten und mit Unterschriften zu versehen: "Es sieht aus wie eine Felslandschaft, wie Meereswellen , wie Hochhäuser in Manhatten usf." KAGE
hält sich bewußt fern von solchen Vergleichen.
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If the Newtonion doctrine was easily
leamed, insurmountable difficulties presented themselves in its application. Our
theory is perhops more difficult to comprehend, but once known, all is accomplished, for it carries its application along
with it.
Go e t h e (Color theory 1810,
Introduction to the Didactic Part)
Eine Farbenlehre ist in der angewandten Kunst von begrenztem praktischem
\Ve rt, wenn sie sich auf die Farbmessung der Farbmetriker beschränkt. Eine weitergefaßte Konzeption der wissenschaftlichen Untersudmngen der Farbwahrnehmung und der Phänomene des Sehens könnte und sollte aber das Studium der
Ästhetik der Farben eines angehenden Ausführenden angewandter Kunst ergänzen. Der Vortrag bringt Vorschläge für das Studium der Farbe und deren Anwendung beim Gebrauch von Pigmenten und künstlichem Lid1t. Die Grundlage
hierzu bildet die Farbtonalität die sich durd1 den Einfluß der Farbe auf Beobach ten und Beobad1tetem ergibt.
Une theorie des couleurs n' a qu' une valeur pratique limitee pour le coloristeco nseil si elle est confirmee ä la mesure precise de stimulus par le colorimetriste.
Cependant la conception plus large d'etudes scientifiques de la perception des
couleurs et des phenomenes visuels pourra.it et devrait etre integree ä l' enseignement de l' esthetique de la couleur par l' etudiant dessinateur. L' expose presente
des suggestions pour l' etude de la couleur appliquee ä l' usage de pigments et
de lumiere artificielle, basee sur la tonalite des couleurs produits par relation de
la couleur entre l' observateur et l' obiet observe.
A color theory, if kept within the confines of precise stimulus mensuration by
the colorimetrist is of limited practical value for the artist-designer. However,
the broader concept of visual science studies of color perception and visual
phenomena could and should be integrated with the study of aesthetics of color
by the student artist-designer. The paper presents suggestions for study of color
applied to the use of pigment and artificial light, based on color tonality
produced by interrela.tion of color between the observer and the observed.
1. Introduction

In normal environments, spectral monochromatic colors are a rare
phenomenon. In general, colors are combinations of mixed spectral chromatic with various percentages of veiling - (HERING's term) by achromatic
white, black, and grey. Neither tristimulus colorimetry or the MuNSELL
system of object color specifications alone or in combination adequately
describe the perceived quality of color and in any case, annotation for
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their use becomes too complex to carry mentally while engaged in the
process of creative design. Even if these systems are successful in describing a single patch of color, or in a more advanced state a patch of color
in a contrasting surround, the description has little or no meaning in the
real environment of contrasting effects of light and shadow, or warm and
cool color groups in the total field of view which are constantly in motion.
As GoETHE expressed it: The eye has a tendency to alternate its impressions, which in the simplest form change from dark to light, and from light
to dark. The eye cannot for a moment remain in a particular state determined by the object it looks upon. On the contrary, it is forced to a sort of
opposition, which, in contrasting extreme with extreme, intermediate
degree with intermediate degree, at the same time combines these opposite
impressions, and thus ever tends to a whole, whether the impressions are
successive, or simultaneaus and confined to one image.
The terms hue, saturation, brightness or lightness are generally referred
to as the psychophysical variables. I question the validity of the concept
of psychophysical color as being something apart from perceived or
psychological color. In the visual process color cannot be observed without
being appraised even by the Standard Observer. We have only two categories:
1. Radiant energy in the form of the electromagnetic spectrum in its
physical state which acts as a stimulus.
2. Perceived bands of the spectrum which then become color.
The assumption that the Standard Observer can observe color without
perceiving it is contradicting the whole premise of modern physics - that
the ultimate object of observation i s n o t in fact independent of the
real observer - although the mathematical method of classical physical
science was based on this erroneous assumption.
BERTRAND RussEL, a mathematician himself, has remarked: "The
question of interpretation has been unduly neglected. So long as we
remain in the region of mathematical formulas, everything appears precise,
but when we seek to interpret them it turns out that the precision is partly illusory. Until this matter has been cleared up, we cannot tell with any
exactitude what any given science is asserting".
1t is the purpose of this paper to outline a theory of color which the
artist-designer can use as a basis to establish color harmony in the dynarnies of real environment.
2. T h e c o n c e p t o f c o 1 o r
The word Color as used in this paper is defined as the mental appraisal
or perception of the visual phenomenon resulting (usually) from the stimulus of radiant energy. As HERING points out: Our visual field consists of
colors and without color there is no visual field.
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The word Color refers to the sensory phenomenon itself and not to the
physical agent that causes it. Until we fully realize that color is not a
property of the light rays which excite the retina but rather a conscious
content of a definite perceived quality, we cannot camprehend color from
a standpoint that will allow us to use it creatively in design.
All art-forms have a basis from which they develop. Visual design, no
matter what medium used must have the application of color as a basis. To
develop a theory of color that will apply to all design including three
dimensional environmental design of architectural interiors, three things
are necessary:
l. A simple, clean-cut systematized description of color differences that

can be applied to the mixing of (a) pigment, (b) light, and (c) the
combination of the two.
2. Some definite manner of symbolizing the relationship and differences
in the gamut of color expressed in a comprehensive form of annotation that is n o t based on exact mathematical measurement of
isolated units, but on relative differences as a tonality of the scene.
3. A cultivation of the sense of sight, as color is comprehended only
through a study of the subjective phenomenon itself in our real,
everyday environment.
Until we have acquired the ability to stand before a scene and mentally
compose it into an order of color tones we cannot of course acquire the
ability to abstractly conceive the color tones that would make up a similar
scene in some proposed location.
The complexity involved in the interrelation of sightlines, sources of
light and objects in a three dimensional space defies a scientific approach
in terms of mathematics. lt would be just as impossible as trying to compose music with all the color of orchestral tone by a complex mathematical
system. Fortunately the development of tonal music came about by a
realization after a long period of time that PYTHAGORAs' mathematical
theories of the monochord were worthless when applied to music. In fact,
his theories stifled the art of music for over a thousand years. The
NEWTONian spectrum of color as a close anology to PYTHAGORAs' monochord is unfortunately still being used as a basis for color theory even by
those who profess to believe that color perception has almost nothing to
do with the wavelength of the light reaching the eye of the observer.
Because of the simplicity of measuring the spectrum there is a Iot of
wishful thinking that encourages the colorimetrist in attempts to correlate
tristimulus values with color perception. While admitting that color is a
subjective sensation he still goes an measuring the rainbow.
If we are to have a theory of color perception that can be applied to
design in the three dimensional field, it must be based on an order that
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can be universally comprehended in terms of human response. Just as the
basis for music harmony theory is t o n a 1 i t y o f s o u n d , I here suggest an outline for a theory of visual design based on the t o n a 1i t y o f
color.
The theory of music harmony is not based on a science of analysis and
measurement of waves of air as a stimulus for sound but on an order of
tones arranged- according to human response to their actual sound, that is,
an order of sounds in a relationship that the human mind is capable of
comprehending.
While a precise analogy of the arts is impossible, certain basic principles remain constant at least in a broad sense. lt is the search for an
order of color perception principles comparable in scope to the theory of
music harmony that has led me to be following theory.
3. I n t r o d u c t i o n t o c o 1o r t h e o r y
Color is in continuous movement and progression due to the visual
process of adaptation. lt is this progression rather than a static condition
on which a practical theory of color must be based.
All art has such a theory evolving around a tension of movement. Music theory
of harmony is based on tonality and is said to be written in a key. How the
progression of chords actually sound and effect us emotionally is the central
concept. A single tone of known vibration is meaningless as a musical concept.
Even a three toned chord (triad) is limited in effect without movement to
another chord. The chord has meaning only in relation to the key established
by adaptation. For example: In the key of C the chord composed of tones
C-E-G, is heard as the Tonic or Root, but the same C chord when the key of G
has been established by adaptation as the Root, will now be heard as the 4th
or Sub-Dominant.
A similar process of adaptation takes place in the perception of color
as here defined.
Appraisal of the progression of musical chords produces a tonality of
sound. Appraisal of the progression of colors in the complete field of view
produces a tonality of color.
A designer must begin by a study of perception and all its complexity
and find a principle of order that he can use. Abstract measurements in a
controlled experiment do not apply to visual conditions of everyday life.
The principle that I suggest here is based on C o I o r t o n a 1i t y .
T o n a I i t y can be considered as the basis for visual design of three
dimensional space such as the interiors of architecture. Tonality must be
considered in terms of visual perception to be valid and to have meaning
and direction.
The first requirement is the ability to translate what is actually perceived in the everyday world around us from visual perception to a designed
conception in a design medium before we can accomplish the reverse of
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conceiving a three dimensional design based on how these materials will
be perceived in terms of color in a real visual field by an observer.
A designer must first study the visual effects around him by observation
and by recording this observation in a visual medium. This can perhaps
best be clone by painting Iandscape out of doors and by painting still life
and interior views of rooms in the classical luministic manner. In this case
the visual scene of light and color must be transposed into paint, the
medium of expression and on to a two dimensional canvas. However this
ability to transpose is a valuable training in itself as the final communication of his three dimensional concepts will be passed on to various
trades and professions through abstract forms of annotation by drawings
in two dimensions.
Along with this apprenticeship in painting should be a study of light
and color by the use of flexible instruments such as Spotlights on dimmer
control in which the intensity, direction pattern, and color content of the
beam can be varied. This will help the student achieve a feeling for the
relationship of light, pigment and objects in space. There is no substitute
for this knowledge - such as mathematical formula and scientific method
of analysis. A direct study and knowledge of the p h e n o m e n a i ts e 1 f is the vital requisite.
Designing for a three dimensional area in terms of color perception in which color is defined as all chromatic and achromatic responses of the
light sense, there are three physical areas of color stimulus:
1. the light source
2. the objects in space
3 . the direction of viewing which determines the visual field seen by
the observer.
These areas can all be plotted and measured with mathematical accuracy. Beyond this however we are in the area of human response.
The complete field of view from major viewing angles establishes color
response as follows:
A. The light source establishes the basic light as shown in the light plot
by
a. general illumination Ievel and brightness differences of source to
general Ievel
b . spectral distribution of the source
c. directional cube of light i.e.
1. Light area described by the beam of light from axis to cut-off
points in the source, and all planes of surfaces receiving and
reflecting this beam 2. area of shadow beyond the cut-off angle at source and all planes
of surfaces turned away from the beam of light or obstructed
from the beam by other objects.
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B. Basic light is superimposed over objects in space which establishes
color key by
a. distributions of the surface planes by size and relationship of objects
in space.
b. distribution of texture and pigmentation of objects (in terms of hue,
value, veiling and brilliance)
C. The averaging of color keys from major sightlines establishes a composite visual adaptation level by an equilibrium of neural visual-response
obtained from l. a division of color brightness in the complete visual field between light and shadow
2. division of color hues in the complete visual field between warm
and cool.
D. This composite visual adaptation Ievel establishes color response to the
visual field and creates the
E. Color tonality by progresion from one color response to another.
Let us summarize this basic p r o b I e m : Visualize the color tonality
of a scene to be created for a real environment.
S o I u t i o n : To visualize the actual colors that will be perceived in
a real environment we must define color in terms of a visual tonality
established by progression. There are three areas that determine the direction of color progression in the real environment. These three factors
overlap to determine the final color perception as a tonality in the real
environment.
l. Basic light adaptation to visible light sources in the visual field .

Adaptation to the light source is established by the relative brightness of the brightness source to the remainder of the visual field. To
establish this, the direction, intensity, pattern, and wavelength content of the light beam must be plotted. The brigthness of all visible
surfaces must be determined by reflective values in footlamberts.
Each major sightline must then determine the field of view and Iayout from this station point will determine the scene as viewed by the
observer in which all color is in the category of either light or
shadow.
2. Color key adaptation to color as reflected light of objects in the
visual field.
Adaptation to color as light reflected from objects is established by
(a) finding the spectral mixture of the hue, the value and the veiling
content of the color of each reflecting surface in the field of view
when viewed from 90' with the actual light source at a 45' angle;
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(b) Then according to the percentage of the total space each color
occupies in the field of view and its relation to the Basic Light and
the viewing angle, a color tonality is found by dividing all color into
either warm or cool category and establishing their comparative
brilliance.
3. Progression - Color as it passes over form and space is changed by
our innate color sense which progresses from light source - to object
in light - to object in shadow.
The sense of sight moves color from its spectral hue toward its compliment through grey at the center of the cross-mix. This point has
been established by physiologists, notably HERING.
Color changes as it passes over form and space by our innate lightcolor sense.
(a) As it moves toward the light it becomes lighter in value and
changes in hue from the basic color key toward the spectral wavelength
of the source.
(b) As it moves away from the light the color changes into a darker
value and moves toward a hue that is a compound compliment of
the source wavelength and the basic color key and is veiled by a
descending grey scale of values which progress from basic color key
to shadow.
4. C o n c I u d i n g ob s e r v a t i o n s
It must be admitted that attempts here to clarify a concept of color were
based on thoughts which underlie phenomenal manifestation and not on
statistics of cause and effect. We should, I feel, supplement our weighing
and measuring with a systematic use of imagination less we miss the key
to the whole creative process of color perception.
Great artists of the past had a genius for observing the phenomena
around them and it sometimes seems ironical to learn that a contemporary
observer of an obvious visual phenomenon has claimed it as his own
invention when all the while the same phenomenon has been perceived
with more clarity and precision by artists for centuries.
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Herr R. JocHIMS: In der Farbenlehre sollte man den Begriff "Tonalität", der
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linear und irreversibel ist, im Untersmied zur Farbbewegung.

Axel Viggo Biom,

LocARNo-MONTI:

Operationelle Systemanalyse von Farbwirkungen
DK 007.5
612.843.31
75

Farben dienen als hieroglyphische Symbole zur Übermittlung optischer Information aus der Umwelt ins Innere selbstorganisierender Systeme. Ihr Informationsgehalt löst im bionischen Empfangssystem Impulse aus, die in Form meßbar erfaf3barer Frequenzen über gebündelte Nervenfasern ins Gehirn gelangen
und von dort aus auf geheimnisvolle ·weise die Innerlichkeit erregen. Freie
Imagination des Künstlers wie logischer Drang des Forschers folgen denselben
mathematischen Gesetzmäßigkeifen der operationeilen Systemanalyse. Die Zuordnung von Information und Reaktion erfolgt in der Biologie unter bestimmten
Bedingungen, die einen Lernmedwnismus durch bedingte Refiexe auslösen. Mit
Hilfe einer Lernmatrix läßt sich die Funktion des Auges als Rezeptor von Farbeindrücken in einen Code verwandeln, der zur mathematischen Bearbeitung
nützlich ist.
Les couleurs servent de symboles hit3roglyphiques pour la transmission d' informations optiques de l' exterieur vers l'interieur de systemes individuels. Le
contenu de ces informations declanche dans le systeme recepteur bionique des
impulsions qui parviennent au cemeau par l' entremise du faisceau de nerfs saus
forme de frequences mesurables, et de la ils excitent l' ilme de moniere mysterieuse. La libre imagination de l' artiste, de meme que le travail logique du
chercheur, suivent les memes lois mathematiques de l' analyse operationnelle.
L'attribution d'informations a la reaction se fait en biologie SOUS des conditions
bien determinees qui declanchent un mecanisme d' assimilation au moyen de
refiexes conditionnels. Au moyen d' une matrice de conditionnement, la fonction
de l' mil comme recepteur d' impressions de couleur peut etre transformee en un
code qui peut etre utilise pour le travail mathematique.
Calors serve as hieroglyphic symbols to transmit optical information from the
environment to the inferior of self-contained systems. Their information content
releases impulses in the individual receptor system, which travel in the form of
measurable and determinable frequences via bundles of nerve fibres to the brain
where they stimulate the mind in a mysterious manner. Both the free imagination of the ortist and the logical impulse of the researd1 worker follow the same
mathematical laws of operational system analysis. The co-ordination of information and reaction in the field of biology takes place under certain conditions
whid1 bring a learning medwnism into operation by conditioned reflexes. With
the aid of a learning system the function of the eye as a receptor of color
impressions may be transformed into a code that can be employed for mathematical calculations.

Aus der Umwelt empfängt das Auge Farbreize, die als Informationsmittel im Organismus bestimmte Operationen auslösen. Bevor wir auf diese Problematik eingehen, sind einige Bemerkungen über die zugehörige
Fachsprache notwendig. Wörter aus der Umgangssprache benutzt der
Spezialist häufig mit einem besonderen semantischen Gehalt als spezifische
Fachausdrücke. Bei der Übernahme von Spezialbegriffen aus einer anderen Sprache häufen sich die Schwierigkeiten.
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Greifen wir als Beispiel den englischen Ausdruck operation heraus, der auf
verschiedenen Wissensgebieten eine wichtige Rolle spielt. Er ist viel umfangreicher als der d eutsche Ausdruck Operation und bedeutet auch Verfahren, Vorgang, Tätigkeit, Prozeß, Ausführung, Wirksamkeit usw., je nachdem er in Wissenschaft, Technik, Volkswirtschaft, Militär oder Politik verwendet wird. Eine
begrenzte Zahl von Operationen bezeichnet man als Struktur. Den Fachausdruck
operations researd1 übersetzen wir, bis durch offizielle Standavdisierung eine
andere Bezeichnung festgelegt wird, mit operationeile Forschung.
Unter System verstehen wir eine zusammenhängende Menge selbständiger
Elemente (Parameter), die ein strukturell festgelegtes Netzwerk bilden. Durch
Zuführung von Nachrichten als Information über Vorgänge in der Umwelt
zwingt man dem System eine bestimmte Verhaltensweise auf. Hierbei unterliegen gewisse Parameter Schwankungen, weshalb biologische Vorgänge bestimmten Wahrscheinlichkeitsgraden unterliegen. Die stetige Verteilung d er
Wahrscheinlid1keit im System bezeichnet man als seinen Eigenwert.
Der Begriff Information umfaßt als kollektiver Singular die im System eintreffenden Nachrichten oder Signale. Die übermittelte Nachrichtenkapazität wird
in der binären Einheit bit ausgedrückt; die übermittlungsgeschwindigkeit in
bit/sec. Eine Nachricht, bestehend aus n Elementen in m verschiedenen Formen,
besitzt einen Informationsgehalt von
J = n · log 2 m bit
Eine Informationsquelle wirkt wie ein stationär stochastisd1er Prozeß. Der Informationsgehalt von Farben erregt nicht nur den Verstand, sondern aum das
Gemüt, weshalb wissenschaftliche und künstlerische Probleme uns im Nad1folgenden beschäftigen.
Zielbewußte Forschung in einem gegebenen Operationsfeld soll die
Antinomie zwischen Geistigem und Materiellem überwinden. Fragte man
früher "Was ist Farbe?", so laute t die Operationelle Fragestellung: "Was
muß ich tun, um sinnvoll von Farbe sprechen zu können?" - Offenbar
hat man auch auf d em F arbengebie t die operationeHe Forschung nötig,
die aktuelle Probleme löst.
U m wissenschaftlich von Farbenwirkung zu sprechen, muß man sie als
psychosomatischen Vorgang behandeln. D er Informationsgehalt tritt als
Farbvalenz in Form von Impulsen b estimmter Frequenzen auf, die
nach psychologischen Gesichtspunkten von HELMHOLTZ in Farbton, H elligkeit und Sä ttigun gsgrad eingeteilt worden sind. Zur Durchführung der
Operationellen Analyse ordnet man diese Parameter in einen topalogischen
Merkmalsraum ein.
Als Operationsbereich für Farbreize b erücksichtigen wir hier nur den
Menschen . D er Sehvorgang ist die Folge des Zusammenspiels von Metabolismen innerhalb d er zusammenhängenden Zellstruktur. D er Wahrnehmungsprozeß beginnt in d er Netzhaut, die als Rezeptoren viele Millionen
Stäbchen nud Zäpfchen enthält. Erstere reagieren auf Schwankungen der
Lichtintensität, letztere sprechen zufolge ihres Gehaltes an Jodopsin auf
bestimmte W ellenlängen an. Optische Schwingungsvorgänge werden beim
Sehprozeß sofort zu Nervenimpulsen b estimmter Frequenzfolgen integriert
und ins Zentralnervensystem geleitet. Die erforderliche Energie entsteht

1042

A. V. Biom: Systemanalyse von Farbwirkungen

im Zellplasma durch Oxydation von Glucose. Biochemische, elektrische und
strukturelle Veränderungen in der als Jonensieb wirkenden Zellmembran
modulieren Frequenz und Amplitude der Nervenimpulse.
Über Synapse gelangen die durch Farbe wachgerufenen Informationsimpulse zunächst in die Neuronen des äußeren Teils der Gehirnrinde, Cortex genannt. Neulich ist es gelungen, mit Hilfe der Fluoreszenztechnik
diese Reaktionen experimentell zu erforschen und sogar meßbar zu erfassen. Die Verbindung zwischen Biochemie und Psychologie wird dadurch
mathematischer Behandlung zugänglich, was für die Operationelle Forschung
von entscheidender Bedeutung ist. Die Antwort des Organismus auf Veränderungen in seiner Umwelt geschieht schematisch etwa so, wie es in
Abb. l dargestellt ist.

Abb. 1: Schema des Neurons im Gehirn
E Eingang der FarbreizK Zellkern mit DNS-Spiralen
impulse
M Membran als Ionensieb
S Synapse zur Codifizierung
A Axon zur Leitung von Verder Eingänge
haltensbefehlen
P Zellplasma
Informationsimpulse lenken metabolische Reaktionen im Zellplasma. Infolgedessen kann jeder Farbreiz irgendwelche Reflexwirkungen im Muskelsystem auslösen oder aber die Innerlichkeit beeinflussen. Die Retina produziert als Energiequelle im Auge zwei Millionen Quanten je Millisekunde, deren Energie zur Übertragung der Farbeindrücke ins Zentralnervensystem dient. Dieses System, gekoppelt mit der vergleichenden Bewertung
von Farbtönen, führt nach Überschreitung bestimmter Schwellenwerte in den
Synapsen zur Kombination von Werturteilen mit seelischen Erregungen.
Eine operationeile Systemanalyse ist im Gange, um das Zusammenwirken
der verschiedenen Nervenbündel als Informationsübermittler zu kennzeichnen.
Die energetisch aktive Permeabilität der Membran hält eine bestimmte
Ionenkonzentration im Plasma aufrecht, die das Potential in der Zelle stabilisiert. Trifft in der Synapse ein Signal aus dem Auge ein, dann werden
in der Grenzfläche gegen die Zellmembran Erregungsstoffe ausgeschieden,
die durch das Ionensieb diffundieren und im Zellplasma ein Ansteigen des
Potentials hervorrufen. Ein Neuron im Gehirn reagiert auf einen Farbreiz
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durch Veränderung seines Aktionspotentials, ganz analog wie ein monostabiler Kippschalter in einem elektrischen System. Je nachdem "hell" oder
"dunkel" in der Netzhaut registriert wird, entsteht ein anderes binäres
Signal. Der Code des Sehvorganges stützt sich folglich auf das Binärsystem. Das Auge reagiert auf Informationsreize gemäß seinem augenblicklichen Zustande. Reizannahme und Reizverarbeitung veranlassen seelische
Reaktionen, wie Wahrnehmen, Denken und Empfinden. Um diesen verwickelten Problemkomplex abklären zu können, ist die harmonische Zusammenarbeit von Psychologen und Biologen mit Chemikern, Physikern
und Mathematikern erforderlich.
EiDf&n(llrOh
(FarbnS..)

Abb.2:
Blockschema des Wirkungsplanes
im Lebewesen

Eine eigenartige Parallelität im Rahmen der Informationspsychologie
bildet das fast gleichzeitige Spalten des Atoms in der Physik und in der
Malerei das Auftreten der Fauves-Bewegung, die den klassischen Begriff
der Farbe hinwegfegte. Forscher wie Künstler leben ja in derselben Umwelt, sind infolgedessen denselben operationeilen Bindungen unterworfen.
Ihre Verhaltensweise entspricht dem Modell eines dynamischen Systems,
dessen Zustände gemäß dem herrschenden Wahrscheinlichkeitsgrad sich
automatisch einregulieren. Der Regelungsprozeß im Lebendigen verläuft
analog wie derjenige in einer automatisierten Maschine (siehe Abb. 2).
Aus diesem Bild geht klar hervor, wie im geschlossenen System (sei es
organischer oder anorganischer Natur) die Selbstregulierung durch Rückkoppelung durchgeführt wird. Ein geringer Teil der Ausgangsgröße wird
abgezweigt, geht als Regelgröße ins Reglerzentrum und wird dort unter
Beihilfe einer Leitgröße zur Stellgröße umgewandelt, mit der die Eingangsgröße manipuliert wird. Auf diese Weise hält sich die Ausgangsgröße
innerhalb der zulässigen Toleranzgrenze.
Faßt man die Malerei als eine Art Nachrichtenübertragungstechnik auf,
so lassen sich zwei Stufen unterscheiden. Zunächst nimmt der Künstler
Farbreize wahr; dann überprüft er die Möglichkeit der Reproduzierbarkeit.
Er steht mit der Leinwand im Zwiegespräch. Jeder Pinselstrich verändert
deren Oberfläche, fordert ihn zu neuen Pinselstrichen heraus, bis sein
ästhetisches Gewissen befriedigt und damit sein Spiel gewonnen ist. Das
werdende Bild wirkt als Gegenspieler zum Maler einerseits, zur Leinwand
andererseits. Wird das Bild gut, so erhöht es den Wert des Bildträgers;
wird es aber schlecht, so sinkt der Wert der Leinwand gegen Null ab.
Zu Beginn unseres Jahrhunderts, als die Atomphysik unser Denken zu
revolutionieren begann, gründeten holländische Maler, Bildhauer und
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Architekten die Stijl-Gruppe, die neue Wege des künstlerischen Ausdrucks
suchte. Die Abstraktion erkannten sie als schöpferischen Antagonismus zum
Konkreten und Natürlichen. Traditionelle Vorstellungen von Schönheit
sollten keine Geltung mehr haben, sondern nur die universelle Harmonie.
Einen durchgreifenden Umbruch in unserer gesamten Lebenshaltung und
in unserem Weltbild wollten sie auslösen. Einer der führenden Geister dieser Gruppe, PrET MüNDRIAN, widmete eines seiner Werke "aux hommes
futures" , was sein Ziel klar kennzeichnete. In einer Tagebuchnotiz hat er
festgehalten: "Da die natürlichen (äußeren) Dinge immer mehr automatisiert und mechanisiert werden, sehen wir, wie sich das Hauptinteresse mehr
und mehr nach ·innen v erlagert." - Die Parallelität von wissenschaftlichtechnischen urtd künstlerischen Bestrebungen ist klar erkannt. Sie geht
auch aus folgendem Ausspruch von LE CoRBUSIER über abstrakte Kunst
hervor: " Ou bien l' art sera celui d' une epoque de science, ou il ne sera
pas."
Um diese Vorgänge operationeil abzuklären, müßten an wichtigen Ausstellungen ("Dokumenta" in Kassel , Museum for Modern Art in New York)
speziell geschulte Beobachter mit dem nötigen Instrumentarium verborgen
alle Auswirkungen ungegenständlicher Malerei auf die Besucher registrieren. Ein umfangreiches Material ist notwendig, um Schlüsse mit einem
hohen Grad an Wahrscheinlichkeit zu ziehen.

Abb. 3:

Zwei Arten von Gleicllgewicllt in automatiscllen Systemen
(links stabiles, recllts labiles Gleicllgewicllt)

Das Wechselspiel zwischen Wahrnehmung von Information (Farbe) und
den dadurch ausgelösten Zellfunktionen ist sehr komplexer Natur. Die
Verarbeitung der Information im Zentralnervensystem führt zu zwei polar
entsprechenden Arten des Gleichgewichts. Verläuft die Rückkoppelung zur
Stellgröße negativ, dann bildet sich ein stabiles Gleichgewicht aus, wie
wenn eine Kugel in einer U-förmigen Kurve an der tiefsten Stelle zur Ruhe kommt (Abb. 3, links). Biologische, soziologische und technologische Systeme streben einem optimalen Wert entgegen, verfügen daher über eine
zielgerichtete Verhaltensweise. Verläuft die Rückkoppelung positiv, dann
gelangt man zu einem labilen Gleichgewicht (Abb. 3, rechts); bei der geringsten Erschütterung fällt die Kugel auf die eine oder andere Seite herunter. Symbolisch ist damit die Wahl zwischen Agonie und Ekstase dargestellt. Ein derartiger dynamischer Zustand kann bei drohender Gefahr
eintreten, aus der sich der Mensch nicht mehr zu retten weiß, sondern die
Selbstkontrolle verliert und in eine besinnungslose Flucht ins Ungewisse
getrieben wird.
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Während die logische Analyse stets von den Eingangsgrößen zu den
Ausgangsgrößen fortschreitet, verfährt die operationeile Analyse gerade
umgekehrt. Die Rückkoppelung des Systems führt von der Ausgangsgröße
(siehe Abb. 2) über das Regelungszentrum zurück zur Eingangsgröße, um
sie zu manipulieren .
Biologische Systeme, also auch der Mensch, bergen in ihren Regelungsvorgängen Ungewißheiten und Unbestimmtheiten infolge der unglaublich
komplexen Struktur des Nervensystems. Nur probabilistische Methoden
ermöglichen eine Erforschung dieser Operationen. Die klassischen mathematischen Methoden versagen hier. Die akademische Disziplin befindet
sich in einer gewissen Verwirrung, weil man ganz neue Anforderungen an
sie stellt. Eine vor hundert Jahren aufgestellte logische Methode, die in
Vergessenheit geraten war, scheint uns aus der Verlegenheit zu helfen. An
die Stelle unserer gewohnten algebraischen Zeichen hat damals ein Autodiktat, GEORGES BooLE, neue Symbole eingeführt, mit denen er logische
Operationen vollzog, als ob er algebraisch damit rechnete. Diese Erweiterung der Mengenlehre reicht weit über die Algebra hinaus in die reine Logik.
Nachdem binär gesteuerte Selbstreguliersysteme für die klassische Logik
unbeweisbar sind, hat J. v. NEUMANN im Jahre 1948 eine Axiomatik der
kollektiven Psychologie und der Ekonometrie entwickelt, die Mathematik
mit Soziologie verkoppelt. Kurz vor seinem Tode (1957) hat er in seiner
Silliman-Lecture diese Denkmethodik zu einer Analyse der logischen
Struktur des Nervensystems erweitert und damit den Weg gebahnt, den
BooLE-Kalkül auf informationspsychologische Vorgänge während der Aufnahme und Verarbeitung vo'n Farbeindrücken anzuwenden. Der Mensch
wird ja heute als nachrichtentechnisches System betrachtet, und als ModellBaustein bewährt sich die Lernmatrix von STEINBUCH, die man deshalb
auch zur Auswertung von Farbwahrnehmungen einsetzen sollte.
Deduktives Denken präzis zu formulieren war das Ziel von BooLE,
indem er die verbale Logik in eine scheinbar algebraische Form brachte
(was ihm heute noch altmodische Mathematiker übel nehmen). Allerdings
ist eine semantische Zuordnung von Zahlen oder Zeichen zu Farbwahrnehmungen durchaus nicht einfach zu vollziehen. Vielleicht erleichtert die
rekursive Arithmetik von SKOLEM diesen Vorgang. Sie transformiert das
Paradox der Selbstidentifizierung von Ziffern mit dem Eigenwert eines
Nervenimpulses in einen stetigen Prozeß, der mit Analogcomputern nach
der Monte Carlo-Methodik bearbeitet werden kann.
Taktik und Strategie des mathematischen Denkens sollten sich neu auftauchenden Erkenntnismethoden ständig anpassen. In diesem Sinne schlossen junge französische Mathematiker sich in eine Forschergruppe zusammen, Bourbaki genannt, die mit veralteten Traditionen aufräumt und die
Mathematik modernisiert. Ähnliche Zielsetzung hat die englische Artorga
Research Group, die mathematische Grundlagen der Bionik erarbeitet. In
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Chicago wurde in einer Versammlung von Mathematiklehrern festgestellt,
daß der Abschuß des ersten Sputniks für die Neugestaltung des amerikanischen Mathematikunterrichts mehr genützt hat, als die Erziehungsbehörden
in den vergangenen hundert Jahren geleistet haben. C. B. ALLENDORFER
und C. 0. ÜAKLEY haben in ihrem Buch Principles of Mathematics (New
York 1955) einleitend geschrieben: " ... large parts of the standard undergraduate Curriculum in mathematics are obsolete". In ihrem Buch widmeten sie das fünfte Kapitel dem Thema Sets and Boolean Algebra.
Die technische Evolution geht so rasch vorwärts, daß Einzelne immer
seltener zu grundlegenden Erfindungen und Entdeckungen kommen. Spezialisten der verschiedensten Gebiete müssen sich zur Durchführung operationeller Forschungsaufgaben zusammenschließen. Ferner sind maschinelle
Simulatoren im Sinne des Turing-Prinzips erforderlich, die als selbstadaptierende oder gar selbstreproduzierende Computer den Forschungsgruppen
zur Verfügung stehen. Schließlich wird man ernstlich versuchen müssen,
die Sprache der Logik in eine sekundäre Metasprache zu transformieren,
damit aufgenommene Information sinnkonform zur Primärsprache unseres
Neuronensystems interpretiert werden kann. Offensichtlich ist noch allerhand zu tun, um wirklich sinnvoll vom Sichtbaren im Allgemeinen und
von Farbe im Speziellen sprechen zu können.
Ansd1rift des Verfassers:
Dr. phil. A. V. Blom
"Vigneto Roncaccio"
6605 Locarno-Monti

Eingang des Manuskriptes:
27. März 1965

Walter Oscar Grob", ZüRICH :

Farbenharmonie
DK 75.013.4
377.5.036
Aufbau einer Farbenhar-

Gedanken über das W esen der Farbenharmonie. monielehre.
Idees sur l'essentiel de la ha.rmonie des couleurs. Sd1ema d'un cours sur
l'ha.rmonie des couleurs.
Ideas on the nature of color harmony. - Scheme of a. course on color ha.rmony.

Gestalten bedeutet Formen d es Bildinhaltes mit Einbezug des Bildklanges "als Vermittler" zwischen dem materiellen Bild und dem Inhalt,
d. h. die Bildelemente und ihre Eigenschaften so zu setzen, daß die in
ihnen innewohnenden KriHte als Aussagemittel für den Inhalt verwendet
werden . Künstlerische und harmonische Farbgestaltung bedeutet also, die
F arbeigenschaften durch und durch zu kennen, aber auch realisieren zu
können. Zur Realisierung bedürfen wir einer Obersicht und Übung in den
Mischgesetzen, der Erfahrung des Simultankontrastes (den ich lieber
Simultanverschiebung nenne) sowie der Kräfte innerhalb der Farbempfindung und anderem mehr.
Die Farbenharmonie kann ganz aus der inneren, persönlichen Farbbeziehung wachsen, was sehr gut ist. Der Schaffende braucht jedoch auch
eine allgemeine Farbenharmonielehre, jedoch keine, die praktisch noch
weniger anwendbar ist als die individuellen Harmoniefarben, weil sie für
viele einzelne Arbeiten unausführbare Bedingungen stellt (z . B. wie die
oft erwähnten Komplementärfarben, die eigentlich zur Physik und Physiologie gehören), sondern eine Lehre, die den reichen Bedürfnissen in voller
Beweglichkeit entspricht.
Eine solche Harmonielehre habe ich folgendermaßen aufgebaut :
1. Die Farbenharmonie ist eine psychische Empfindung und muß aus
dieser Gesetzlichkeit aufgebaut werden.
2. Die Empfindung der Farbe läßt sich unterteilen in drei Elementarempfindungen: Farbart (die F arbmetriker nennen sie Farbton, VAN BrEMA
und ITTEN: Farbe-an-und-für-sich, RENNER : Farbrichtung, BuRCHARTZ: Art
der Farbigkeit, etc.), Helligkeit und Reinheit . Dazu kommen die assoziative Empfindung des Kalt-Warm (als wichtiges Spannungsmittel innerhalb
der Farbart) und die durch Zusammenwirkung mehrerer Untereigenschaften entstehende Leuchtkraft, sowie die Harmonie beeinflussende Flächengröße.
3. Alle F arbeigenschaften sind immer vorhanden, das heißt gleichzeitig.
Nur theoretisch kann man einzelne isolieren.
4. Jede Eigenschaft kann als Gleichheit (Bindung) oder Unterschied
(Kontrast) eingesetzt werden.

° Freie Kunstsd1ule Zürich
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5. Zuerst nun noch die Frage : Was ist eine prinzipielle Harmonieempfindung? Meine Antwort lautet: Eine Empfindung ist harmonisch,
wenn alle bindenden und kontrast-ierenden Kräfte als ein abgewogenes
V erhältnis, als Ganzes erlebt werden.
6. Es gibt ein völlig ausgewogenes Gleichgewicht, gewissermaßen eine

klassische Harmonie, dann eine spannungsgeladene Harmonie, wo der
Major Kontrast und der Minor Bindung ist, sie wirkt jugendlich, und eine

verbindende Harmonie, wo der Major Bindung und der Minor Kontrast
ist, gewissermaßen eine Altersharmonie.
7. Die Farbenharmonie entsteht nun aus dem Gleichgewicht der kontrastierenden und bindenden Kräfte, die durch die oben genannten Untereigenschaften der Farbempfindung gebildet werden.
8. Jede Untereigenschaft der Farbempfindung hat in der größten Kraft
des Kontrastes und der Bindung eine bestimmte Größe. So würde ich
orientierungshalber den größten Farbart-Kontrast mit drei Kontrastwerten,
die volle Bindung mit zwei Bindungswerten bezeichnen, die H elligkeit mit
zwei Kontrastwerten und einem Bindungswert, die Reinheit jedoch nur
mit einem Kontrastwert und einem Bindungswert.
9. Untersuchungen zeigten mir, daß sich nachher alle Kontrastwerte und
alle Bindungswerte zusammenzählen lassen und daß, wenn b eide W ertgruppen gleich groß sind, eine ausgewogene Harmonie b esteht.
10. Dabei lassen sich zwei Untereigenschaften umkehren, d . h. , ein
effektiver Kontrast kann auf die Gesamtwirkung eine Bindung verursachen;
zum Beispiel ergibt der Kontrast einer großen Fläche einer schwachen
Farbe zu einer kleineren Fläche einer intensiveren Farbe eine Bindung
auf das Gesamtverhältnis.
Als Gesamtorientierung dient die Erfahrung: Wenn man eine auseinanderfallende Farbgestaltung hat, muß man in irgendeiner oder mehreren
Untereigenschaften mehr Bindung einsetzen; wenn man eine zu monotone
Wirkung hat, muß man mehr Kontrast einsetzen. Eine Orientierung, die
das Komplizierte wieder auf einen ganz einfachen Nenner bringt.
An meiner Freien Kunstschule Zürich habe ich nach dem Grundlagenkurs der Farben einen Harmonie-Übungskurs eingeführt, wobei ich auf
einer Fläche von 5 X 5 Quadraten jeweils eine der sechs Farbeigenschaften
vorherrschend als Kontrast einsetzen und alle andern frei wählbar zur Harmonie fügen ließ, in einer zweiten Tafel als Bindung und in einer dritten
als Gruppe gegen Gruppe. Es ist möglich, fünf bis sechs Eigenschaften der
Farbe gleichzeitig und doch jede für sich zu einer klaren Komposition zu
gestalten, so daß alle zusammen die Einheit der Bildharmonie ergeben 1 •
Anschrift des Verfassers:
Eingang des Manuskriptes:
W. 0. Grob
3. Juni 1965
Leiter der Freien Kunstschule Züridl
8002 Zürid1, Bederstr. 77
1 Auf der Tagung konnten sold1e Tafeln gezeigt werden, deren unbunte Reproduktion hier wertlos wäre.

Manfred Adam", GRoSSBOTHEN:

Gemäldebeschreibung mit den "kombinierten" Farbdiagrammen
des Technisch-Ästhetischen Grundsystems
DK 75.013

Das grundsätzliche Vorgehen bei Beschreibungen der Farbgebung in Gemälden wird erläutert. Das vom Verfasser aufgestellte "Technisch-Ästhetische Farbsystem" dient dabei als Grundlage.
On explique le procede qui se fait par principe des descriptions de la coloration de peintures. Le systeme des couleurs que l' auteur a cree et qui est
appele « Systeme tedmo-esthetique » , est utilise comme base pour la description
des peintures.
The proceeding in principle for describing the coloration of pictures is explained. The "tedmo-aesthetic color system" established by the author is taken
as a basis for the description of pictures.

1. Farbensysteme und Farbfunktionen
zur Farbgestaltung
Wenn man das Buch von J ACOBSON [ 1] kritisch durcharbeitet, wird
offensichtlich, daß ein einziges Farbensystem mit drei Farbkoordinaten zu einer e i n s e i t i g e n Farbanalyse von Gemälden führt. In ähnlicher Weise wie JAcOBSON hat E. BucHWALD [2] eine systemgebundene
Farbbeschreibung versucht, die formal und aussagefremd bleiben muß.
Dem OsTWALD-System liegen als interessante ästhetische Prinzipien die
G I e i c h a b s t ä n d i g k e i t und die sogen. W e r t g I e i c h h e i t zugrunde.
Zweifellos kann man gleiche Farbabstände als Maßstab für Farbbeziehungen·
und Kontraste sowie als Mittel zur Farbgestaltung benutzen, so wie man das
Metermaß zum Feststellen gotischer Form- und Maßverhältnisse anwenden mag.
Viel wichtiger als die Gleichabständigkeit ist für ästhetische Farburteile die
HERING-ÜSTWALDsche Farbverhüllung, welche die Definition der Vollfarbe voraussetzt. Diese Grundlage wird heute vielfach vernächlässigt und ist teils schon
vergessen.
Wir benötigen für heutige differenziertere Ansprüche a n s c h a u I i c h
bestimmte Wahrnehmungsfunktionen der Farbe und
nicht optisch-konstruktive Farbkoordinaten der reinen Farbmessung. Die
Farbe ist funktionell gebunden an: Leuchtdichte und Lichtfarbe (Lichtquelle), dinghafte Oberfläche (Erscheinungsweisen nach Weiß und Schwarz,
nach Mattglanz und Hochglanz), Beleuchtung (Licht und Schatten), Raumtiefe (räumliche Verschleierung), Farbempfindungsorgan (Farbton, Farbfülle, Dinghelligkeit), Lichtempfindungsorgan (Lichthelligkeit, Ausprägung
und Eindringlichkeit), bunte Lichtreflexion.
" Physikalisd1-Technisches Institut der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Bereich Strahlungsanwendung, Abt. Farbforschung, Großbothen, Bez. Leipzig
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Aus einfachen Wahrnehmungsmerkmalen bilden sich die psychisch und
ästhetisch wichtigen KompIe x qua I i täten , z. B. die "Wertgleichheit" oder besser Farbverhüllung aus Sättigung und Verhüllungsgrau, die
Brillanz aus Klarheit und H elligkeit, die W eißlichkeit und Schwärzlichkeit
aus Reflexionsgrad und Vollfarbe. Wir werden vorteilhaft physiologische
"Hesonatoren" der Farbigkeit und Energieempfänger der Farbfülle und
der Leuchtdichten unterscheiden. Damit ergibt sich die Farbenwelt als ein
mehrfaches Gefüge, nicht als ein "Komponententripel ", das eine Farbenkonstanz gleichsam als eine Abstraktion vortäuscht, die es im strengen
Sinn der Wahrnehmung nicht gibt. Die künstlerische Farbkomposition
liebt nicht die starre Konstanz, sondern das lebendige "Funktionsspiel" mit
seinen Modulationen.
2. F a r b a u s z u g u n d F a r b g e s t a I t a I s V o r a u s setzungen der Farbbeschreibung
In dem Buch von J. ITTEN [3] finden wir eine ausführliche Farbanalyse
der Gemälde mittels der Kontraste. Eine genauere Beurteilung seiner Kontraste führte zur Erkenntnis, daß wir ohne genaue und einheitlich angewendete Begriffe und ohne eine gemeinsame elementare Farbensystematik
nicht zu einem Verständnis zwischen Farbmetriker und Künstler, zwischen
Techniker und Psychologen kommen können . Die verschiedenen wissenschaftlichen Gebiete sind in Gefahr, sich fruchtlos gegenüberzustehen und
sich in sinnwidriger Kritik zu entzweien. Der Kontrastbegriff ist wertvoll,
muß aber analysiert und differenziert werden ; denn er ist ein Mittel der
Gestaltung neben anderen.
Es ist einleuchtend, daß die Farbenauslese eines Bildes der Farbmessung
und systematischen Farbkennzeichnung zugänglich ist. (Das Gefüge eines
Bildes nach Flächengrößen und Flächenverteilung kann freilich nur durch
eine Reproduktion des Bildes 1 selbst veranschaulicht werden.) Die einfachen Gegenstände einer Darstellung bilden nach Farbe und Form eine
"Melodie", bei der meist eine bestimmte Stimmung dominieren wird.
Als Beispiel sei diese " Melodie" einer bunten Neujahrs-Glückwunschkarte
(siehe Abb. 1) 2 hier angegeben, in der die Stimmung "freudiger Rausch"
vorherrscht:
1 Da die zur Besprechung vorgesehenen Bilder nur als gerasterte Buntdrucke
vorlagen, war die vom Autor geplante Reproduktion auch in Unbunt-Wiedergabe leider nicht möglich. Daher mußten auch die Teile des Manuskriptes, in
denen unmittelbar auf diese Bilder Bezug genommen ist, entsprechend gekürzt
werden. Der Autor hat uns indessen wissen lassen, daß der Aufsatz einschließlich bunter Reproduktionen in der Zeitschrift "Farbe und Raum" (im VEB
Verlag für Bauwesen, Berlin) erscheinen wird. Daher sei hier auf diese Veröffentlichung hingewiesen.
Die Schriftleitung.
2 Der Autor glaubt vom Leser erwarten zu dürfen, daß er sich nach diesen
(auf das OsTWALD-System bezogenen) Farbangaben selbst eine Farbskizze anfertigt.
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Abb. 1:

Farbgestalt als Abstraktion
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Eine Melodie hat stets eine starke Aussage und ist Hauptbestandteil der
Farbgestaltung. Beim vertonten Lied übernimmt das Wort mit seinen Bedeutungen die Rolle, welche beim Bild die Gegenstände und sinnlichen
Erscheinungen vertreten müssen. Erst durch Bedeutungsgehalte gewinnt

die Farbe einen eindeutigen Sinn.
Das melodiegetragene Farbe-Form-Gefüge nennen wir Farb g es t a I t . Diese ist b ezüglich Hintergrund und Flächenkomposition der
interessantere Teil der Analyse von Gemälden. Die Farbgestalt ist wesentlicher Teil des Bildinhaltes, nicht formaler "Baustein".
Der abstraktere Farbauszug - auch wenn er die Flächengrößen berücksichtigt - genügt allein keineswegs zur Farbanalyse; er dient aber dem
Eindringen in die Farbzusammenhänge und der Übersicht. Zum weiteren
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Verständnis der Farbgestaltung müssen Variationen und Modulationen der
Eigenfarben und Farberscheinungen in wesentlichen Zügen ermittelt werden. Der Farbauszug kann uns an den Stimmungsgehalt der Farben bzw.
der Farbkomposition heranführen. Farbe und Form sollten hinsichtlich
der Aussage einheitlich sein und sich nicht widersprechen.
Der Hintergrund und die Flächenkomposition müssen so geplant sein,
daß die Farbgestalt hervorgehoben und in ihrer Wirkung nicht behindert
wird. Hintergrund bzw. "Umfeld" müssen also farbig "angepaßt" sein.
In der Mode ist die Farbe des Kleides dominierend; andere Teile des
Modelles wie Hut, Tasche, Handschuhe u. a. gehören zur "Komplettierung" . Der Hintergrund muß "harmonisch" zur Farbgestalt sein, ohne daß
er die Rolle eines Gegenspielers übernimmt, was - musikalisch gesprochen - Kontrapunktik wäre. Harmonie in diesem Sinne bezieht sich auf
farbige Ä h n l i c h k e i t . Trotz eines Kontrastes kann die Ähnlichkeit
(eine bestimmte Farbbeziehung) gewahrt werden. Ähnlichkeit ist im wesentlichen nicht Gleichheit beliebiger Farbkomponenten; sie verlangt die
Entstehung aussagefähiger Komplexqualitäten und die Auswahl ästhetisch
wirksamer Farbmerkmale.
Die ästhetische Einheitlichkeit als Gestaltungsprinzip bezieht sich auf
Ähnlichkeit von Farbkomponenten, aber auch auf die " Kontrapunktik"
zweier Farbgestalten, also auf Kompositionsaufgaben.
Wir meinen: Die Farbgestalt - gegebenenfalls als Teil eines Bildganzen - muß eine eindeutige Aussage haben; aber die Harmonisierung
bzw. Vereinheitlichung der Komposition ist eine grundsätzlich andere
Aufgabe. Sicher muß die Farbgestalt im Sinne einer Melodie " verlebendigt" sein, sie muß farbige Variationen und Modulationen enthalten. Der
Kontrast bezieht sich auf die Charakterisierung zweier Flächen mit gemeinsamen Grenzen; er ist qualitativ in vielfältiger Weise möglich. Die
Gleichabständigkeit ist eine besondere Kontrastbeziehung und setzt mindestens drei Glieder voraus. Formal betrachtet beruht die Gleichabständigkeit auf dem Symmetrieprinzip. Die farbige Symmetriebeziehung erscheint
im Bild meist variiert, da dieselben Farbglieder einer Reihe meist verschieden kombiniert werden.
3. T e c h n i s c h - Ä s t h e t i s c h e F a r b n o r m u n g a l s
Voraussetzung der Farbpartitur
Eine Gemäldebeschreibung sieht zuerst die Analyse des Bildinhalts vor,
aus dem sich die Sinngebung und Aussage als dominierende Gestaltungsfunktion entwickeln.
Die Farbanalyse baut auf den Wahrnehmungsbeziehungen auf
und erstrebt die Erläuterung der Aussage und Individualität des Gestalters. Wir unterscheiden die elementar-ästhetische und künstlerisch-ästhetische Analyse. Die Anwendung der Farbensystematik hat es im wesentlichen mit der ersteren zu tun.
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Die Beurteilung der technischen Ausführung eines Gemäldes erfordert
die Beschreibung der Pigmentverwendung, der Mischtechnik, der Maltechnik und der Illusionswirkung. Das Farbmischen erfolgt nach technischen Farbbeziehungen, unter denen Stammfarbe, Weißlichkeit und
Schwärzlichkeit, Grauverhüllung und " Brechen" des Pigmentes grundlegende Ausgangspunkte und Funktionen sind. Die technischen und ästhetischen Farb"eigenschaften" sind durch die schöpferische Tätigkeit des
Künstlers miteinander verbunden. Die Bedeutung dieser komplexen Farbbeherrschung darf unserer Analyse nicht entgehen. Die technischen Farbkoordinaten Farbtiefe und Farbklarheit sind für den Künstler ebenso
wichtig wie für den Ingenieur oder Färber.
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Farbtonstufen A.N
Abb. 2:

Helligkeitsverteilung im J.-Farbtonkreis (Pigment-Vollfarbenkreis)

Unser elementar-ästhetisches Kombinationsspiel sieht vor, nicht beliebige
Farbzusammenstellungen zu suchen (wie es heuristisch mittels des Kaleidoskopes versucht wird), sondern ähnliche, charakteristische, melodische, ausdrucksvolle Kombinationen für Farbgestalten und Farbfelder, wozu funktionelle Wahrnehmungsbeziehungen ein sinnvolles Bewertungskriterium
bilden.
Damit benutzen wir den ästhetischen Sinn und die eigentliche Absicht
des Technisch-Ästhetischen Grundsystems, der Diagramme der TGL-Farbkarte der DDR [4].
Wir verwenden die Darstellung im "Bergmännischen Rißwerk" TGL
6429 [5], da hier die normungstechnisch einfachste Darstellung gefunden
wurde. Jeder Farbkreis3 wird einerseits durch die Helligkeitsgestalt des
Pigment-Vollfarbenkreises (Abb. 2), andererseits durch das Qualitätsgefüge
der Farbtöne bestimmt. Die Farben eines beliebigen Farbkreises sind
durch die Reinheitsstufe (oder durch die Stufe der "anschaulich bestimmten
Sättigung"), die Helligkeitsstufe und die "Verhüllung" der Pigmentvoll3 Der Leser kann in der Zeitschrift "Farbe und Raum", Heft 9 (1965), Farbaufstriche des J.-Farbtonkreises finden.
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farbe, gegeb en ; diese Koordinaten-Komponenten bilden eine Komplexqualität: die Verhüllung, ohne welche keine Farbtonstufe anschaulich eindeutig bestimmt und verstanden werden kann.
Die TGL-Farbnormung unterscheidet Pigment-Vollfarben als Dingfarben und
Licht-Vollfarben, wobei letztere farbmetrisch bestimmte Optimalfarben sind.
Die Helligkeitsdarstellung des wertgleichen, ästhetisch-idealen PigmentVollfarbenkreises zeigt eine Helligkeitssymmetrie b ezüglich der UrgelbBlau-Achse und eine Gliederung des H elligkeitsgefäll es mittels der UrrotSeegrün-Achse. Die Benutzung der Farbkoordinate log Y für die D efinition
des Farbtonkreises ermöglicht einen konsequenten und einfachen Aufbau
des "empfindungsgemäßen" HELMHOLTZ-Farbkörpers . Die HELMHOLTZKoordinaten Ar, Pe, Y = A wurden abgewandelt in AN, Rx, H x = log Y,
wobei Ar und Pe empfindungsgemäß gedeutet und gestuft wurden .
Die Farbkoordinaten der Systeme MuNSELL, BAUMANN-PRASE und RuNGE sind
in diesen Diagrammen linear defini ert. Das Farbsystem DIN 6164 ist eine
"farbmetrische Variation" des T/K-Systems (Verhüllungssystems), da die Schattenreihen beiden Systemen gemeinsam sind und die Dunkelstufe4 äs thetisch der
Farbklarheit gleicht. Es gibt uns ästhetisch nichts Neues.
Wir benutzen für das "elementar-ästhetische" Kombinationsspiel und
für die Farbanalyse der Gemäle grundsätzlich m ehrere Gittersystem e de r
Diagramme, nämlich die Farbreihen fol gender Farbsysteme : 1) Grundsystem (Rx, H N), 2) Verhüllungssystem (T x, Kx) , 3) technisches Mischsystem (GN, T N), 4) System der Farbanschauung (S N, H N), 5) System der
Farbpersp ektive (ON, E N = Stufe der Optimalfarbe bzw. d es F ern engraues) . Alle Farbreihen dieser Systeme sind einfach und linear in den
farbtongleichen Flächendiagrammen des Technisch-Ästhetischen Grundsystems enthalten .
Wir ersetzen für die ästhetisd1e Gemäldeanalyse eine " dreidimensionale
Farbkarte" durch das Transversalen-Diagramm des T echnisch-Ästhetischen
Grundsystems. Wir benutzen also ein Beziehungsgefüg e der ästhetisch
wichtigen Farbkoordinaten: AN, SN, H N, GN, RN (Licht - Schatten); ON,
EN ( Optimalfarbe - Raumtiefe) und der Komplexqualität (T NI KN) =
V erhüllung der Vollfarbe mit dem V erhüllungsgrau bzw. (ON I H N) =
F arbenbrillanz .
Die Einfachheit der geometrischen Darstellung und die eindeutige Beziehung
zum farbmetrischen CIE-System (direkte Benutzung von Y) sind hierbei normungstechnisch entscheidend.
Für die technische Realisierung der "Farbpartituren " brauchen wir die
auf " Farbempfindungen " bezogenen chemisch-technischen Mischrezepturen.
Bisher hat man nur die Abmusterung von Farbpunkten, ab er nicht von
Farbreihen und Komplexqualitäten bearbeitet.
4
Dunkelstufe bedeutet hier: Schattierung der Optimalfarbe als Kombination
von Spektralfarben. - Unser Grundsystem vermeidet die Schattierungsdefinition
mittels optischer Optimalfarben, da für die praktische Mischtedmik die Pigmente
grundlegend sind.
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Die eindeutige und einheitliche Farbanalyse wird einerseits durch die
genaue trichromatische Farbmessung, andererseits durch den "ästhetischen
Stellvertreter der Farbmessung" , die systematische Farbkarte des Grundsystems, ermöglicht; die Anwendung erfordert eine ästhetisch vielseitige
Deutung der Grundkoordinaten und ihrer Transformationen.

Abb. 3:

Farbtongleiche Flächen des Technisch-Ästhetischen Grundsystems.
Beispiel l 5 und ll7 aus dem "Bergmännischen Rißwerk"
Die rechtwinkligen Heimholtz-Farbkoordinaten des Grundsystems sind : RN =
Reinheitsstufe, H N = Helligkeitsstufe. In der Technik sind unbedingt nötig die
" techniscl1en Farbkoordinaten", die schiefwinkligen TGL-Koordinaten: TN =
Stufe der Farbtiefe (Weißlichkeit), KN = Stufe der Farbklarheit (Scl1wärzlichkeit),
mit deren Hilfe die Korrelationen für Weißpigment und Schwarzpigment definiert werden.
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4. V e r f a h r e n u n d B e i s p i e I e e i n e r e I e m e n t a r ästhetischen Farbanalyse
Die künstlerisch-ästhetische Analyse d er Aussage geht über die hier
beabsichtigte "elementar-ästhetische" Farbanalyse der " kombinierten
Farbensystematik" weit hinaus. Die "Symbolik" d er Farbe - b esond ers in
der abstrakten Kunst - enthält Elemente und Sinngehalte, die sich der
naturwissenschaftlichen und wahrnehmungspsychologischen Analyse entziehen, weil diese Farbdeutungen auf dem Boden gesellschaftlichen Wachstums und Wandels entstehen und gesellschaftliche " Vereinbarungen" sowie Anempfindungen enthalten. Hier ist d er Bereich historisch gewachsener
Farbstile, d er Ausdruck b estimmter Zeitepochen, die Eigenart sich wandelnder Gesellschaftsschichten , die Fülle von Volkskunst und von " naiver
Kunst".
Aber auch die historischen Farbstile mit ihren b esonderen Farbpaletten
und Farbbeziehungen werden durch die "ästhetisch vielseitige" Farbensystematik eindeutiger beschreibbar als bisher, da alle Farben zuerst mittels des Grundsystems: Farbtonstufe, Reinheitsstufe und Helligkeitsstufe
metrisch exakt dargestellt werden, wozu jedermann den gleichen " Farbenschlüssel", die gleiche systematische Farb karte, haben wird.
Ob man alle Farbsysteme und alle ästhetisch wichtigen Farbreih en durch
Farbmuster zugängig macht, ist eine Sache des praktischen Bedürfnisses
und der Einführung von Farbpartituren . Jedenfalls enthält das Farbenkontinuum mehrere iisthetisd1 wichtige F arbgruppen, von d enen jede das
Farbenkontinuum vollständig darstellen kann 5 .
Lit era tur
[1] }ACOBSON, E., Basic Color. Chicago 1948
[2] BucHWALD, E., Zu Ostwaids Lehre von den Farbenharmonien. Farbe 8
(1959), s. 1-18
[3] hTEN, J., Kunst der Farbe. Ravensburg 1961
[4] ADAM, M., u. G. ZEUGNER, Die Farbstandardisierung in der DDR. Farbe u.
Raum 1962, Heft 1, 7, 8, 9" 11 ; 1963, Heft 2, 3, 7, 8, 9, 10
[5] TGL 6429 . Bergmännisches Rißwerk. BI. 12 (VEB Fachbuchverlag)
Llnsd1rift des Verfassers:
M. Adam
7301 Westewitz Kr. Döbeln

Eingang d es Manuskriptes:
17. Januar 1966

5 Hieran anschließend waren vom Autor zwei Beispiele von Farbanalysen vorgesehen. Als erstes sollte das Gemälde "Indische Frau" von BASUK.I AsouLLAH
besprochen werden, als zweites eine abstrakte Miniaturzeichnung aus: OsvALDO
SvANASCINI, Fragmentos de Ia Muerte. Da die Besprechung dieser Beispiele ebenfalls nur an Hand von Reproduktionen sinnvoll ist, die hier, wie schon in Fußnote 1 angegeben, leider nicht gebracht werden konnten, muß dieser Teil der
Veröffentlichung (fast die Hälfte des gesamten Manuskriptes) hier wegfallen.
Es wird dieserhalb auf die vorgesehene Veröffentlichung in "Farbe und Raum"
verwiesen.
Die Schriftleitung
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Farbe darf man sich nur dann aus Lid1t entstanden denken, wenn der Begriff
"Licht" auf alle " Licht-Dunkel-Abstufungen" erweitert wird. Für den Künstler
beruhen Farbwirkungen auf W echselbeziehungen zwischen Licht und Dunkel.
Il n' est pas taut a fait exact de considerer uniquement la Zurniere comme
source de couleur. Il faudrait dans ce cas d' elargir la definition de " Zurniere »
et d'introduire toutes les gradations entre la Zurniere et l'obscurite. Pour les
artistes touts les effets de couleurs reposent sur ces actions reciproques.
Ta regard light as the unique source of color is correct merely if the definition
of "light" is extended to all the graduations from brightness to darkness. In the
view of artists all color effects are based an the relations between light and
darkness.

1. Künstler als Physiker

Zunächst wird ein Versuch mit Schwarz-Weiß-Abdrücken gezeigt, bei
dem sowohl warme wie kalte Farben entstehen, was von sehr subtilen
Hell-Dunkel-Verhältnissen abhängt. Sofern sich diese Verhältnisse ändern,
verändert sich auch die Farbe.
Ebenso wie andere Künstler, die sich mit Farbtheorien beschäftigt haben
(DELACROIX, HoELZEL, lTTEN, KANDINSKY, KLEE, STEINER), können wir
nid1ts mit der Ansid1t der theoretischen Physik anfangen, die das Dunkel
lediglich als "Mangel an Licht" betrachtet. Die Funktion von Dunkel ist
mehr - sie ist offensichtlich eine positive. Es scheint nicht ganz richtig zu
sein, daß Farbe nur aus Licht entsteht. Es sei denn, daß man den Begriff
"Licht" auf alle tatsächlich zu verwirklichenden Licht-Dunkel-Unterschiede
erweitert. Abb. 1 gibt hiervon eine Übersicht.
An der Spitze des Schemas stehen sowohl Licht wie auch Dunkel, d.h.
alle denkbaren Lichtquantitäten. Sie sind nicht stofflich, völlig durchsichtig,
also unsichtbar. Licht benötigt Materie, um sichtbar zu werden, und ist
dann meßbar.
Auf der rechten Seite des Schemas sieht man schwarze Materie, die das
Licht wohl durchläßt, aber nicht reflektiert, sie beeinflußt die Helligkeit
einer Lichtquelle (z.B. photographisches Negativ). Diese Densitäten sind
meßbar, von Hell an der Spitze bis praktisch lichtundurchlässig Schwarz.
" Niederländische Photo-Fachschule, Den Haag
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Abb.l

s

Die Basis des Schemas wird gebildet durch die nicht durchlässige, undurchsichtige und nur reflektierende Materie (Grauleiter, von W eiß bis
Schwarz). Auch die Reflexionen sind meßbar.
Die linke Seite des Schemas schließt den Kreis mit durchlässigen u n d
reflektierenden "Trüben"; von dem undurchsichtigen, nur reflektierenden
Weiß zu dem völlig durchsichtigen, nicht reflektierenden Hell-Dunkel
(Milchglas-Glas).
In den hellen Teilen reflektiert die Trübe wenig, läßt aber sowohl Licht
wie Dunkel durch; in den dichten Teilen reflektiert die Trübe mehr und
läßt nur relativ starkes Licht durch. Für diese komplizierten Eigenschaften
gibt es bis heute kein wissenschaftliches Maß (z.B. " Trübeleiter"), obwohl sie zusammen mit den anderen Hell-Dunkel-Unterschieden eine neue
Eigenschaft formen: Farbe.
In diesen wissenschaftlich "unterentwickelten" Gebieten fangen wir an,
wo der Physiker aufhört.
Wir betrachten Licht und Dunkel, ohne weitere Erklärung, als immaterielle Entität und erkennen alle ihre materiellen Hell-Dunkel-Erschei-
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nungsformen als wirksame Realität. Wir beschreiben ihr Verhalten und
kommen dann von selbst zum Ur-Phänomen von GoETHE. Da wir nicht
in der glücklichen Lage sind, eine genaue Kenntnis von diesem Ur-Phänomen vorauszusetzen, geben wir zuerst ein Schema hiervon.

Abb.2
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L

Zu Abb. 2: Warme Farben, Dunkel vor Licht. In diesem Falle wirkt die
Trübe relativ als Dunkel.
Wenn farbloses Licht durch die Trübe projiziert wird (z.B. im Auge oder
in der Kamera), entstehen:
Rot, wenn die Trübe materiell so dicht ist, daß das Licht kaum
hindurchgeht;
Orange, wenn mehr Licht hindurchgeht;
Gelb, wenn nur wenig Trübe dem Licht im Wege steht.
Ist die Trübe praktisch hell, dann wird das Licht farblos projiziert.

Trübeleiter
Abb.3
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Zu Abb. 3: Kalte Farben, Licht vor Dunkel. In diesem Falle wirkt die
Trübe relativ als Licht.
Wenn Dunkel durch beleuchtete Trübe projiziert wird (z.B. im Auge
oder in der Kamera), entstehen:
Zyan, wenn die Lichtreflektion in die Trübe das Dunkel fast überherrscht,
Blau, wenn die Reflektion abnimmt und
Violett, wenn ganz wenig Licht vor dem Dunkel anwesend ist.
Ist die Trübe praktisch klar, so wird das Dunkel auch derartig ohne
Farbe projiziert.
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Erklärung des Versuches (Abb. 4): Im oberen Teil des Schemas (4a)
wirkt die Schwärzung eines photographischen Abdruckes als dunkler Hintergrund für die kalten Farben, das Weiß als Trübe für warme Farben.

dunkel

a
b

Abb.4
Der untere Teil des Schemas (4b), der zweite photographische Abdruck.
Mit diesem gelangen wir zu den Tonwerten der Farben, aber auch:
bei den kalten Farben, als Ersatz für die Abnahme der Trübe, m ehr
Dunkel hindurch (eben deswegen kein Violett),
bei den warmen Farben als Ersatz für die dichtere Trübe weniger Licht
hindurch (darum sind die Roten zu braun).
Verwendete Filter: Bei a rotes Filter (trübe Filter), bei b hellgrünes Filter
(für die Tonwertrichtigkeit und Trüberegulation). Abstrahiert ist dieser Versuch
gezeigt mittels eines Abdruckes einer Grauleiter mit einer zweiten darüber gelegten, die der ersten gleich ist, aber gegen diese um 180° gedreht ist (Hell vor
Dunkel, Dunkel vor Hell). Durch Verschiebung ergeben sich verschiedene HellDunkel-Kombinationen, mithin verschiedene Farben.
Wenn wir mit diesem Versuch das Entstehen von Farben nachgewiesen
und erklärt haben, als ein Spiel von Licht, Dunkel, durchlassender und
reflektierender Materie - in meßbaren Verhältnissen - , so haben wir
hiermit eine Skizze bekommen für eine Farbentheorie auf einer naturwissenschaftlichen Grundlage, die übereinstimmt mit allen für den Künstler
wichtigen Farbwirkungen, wie Kalt-Warm-Kontrast, Komplementär-Kontrast, Polarität usw.
Abb. 2 und 3 sind eine des anderen "geforderten Farben" !
Stellen wir von demselben Subjekt anstatt Schwarz-Weiß-Abdrücke Diapositive her, damit die trüben Teile rein werden, dann müssen wir bei der
Projektion von Dia a diese Trübe durch Rot ersetzen (die Farbe, die bei
dichtester Trübe entsteht). Eine passende Projektion mit farblosem Licht
vom zweiten Dia b wird also dieses Rot (diese Trübe) erhellen bis auf
Orange, Gelb und Weiß, aber auch die kalten Farben entstehen lassen bei
den dunklen Teilen von Dia a (wenig Trübe).
Das Verhältnis Dunkel, Trübe (Rot) und Licht ist auch hier wieder bestimmend für die Qualität der Farbe (verbesserter Versuch von LAND). Wie
diese Licht-Dunkel-Verhältnisse bei den Spektralfarben sind, sehen wir
im folgenden.
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2. P h y s i k e r a l s K ü n s t l e r
Wie der Versuch des ersten Teiles beweist, müssen wir uns daran
gewöhnen, daß beim Entstehen der Farben das Dunkel eine ebenso bedeutende Rolle spielt wie das Licht.
Das Entstehen des Farbenspektrums setzt einige Bedingungen voraus,
die nicht auf den Wellencharakter des Lichtes hinweisen und schon gar
nicht auf die verschiedenen Refraktionen und Dispersionen der verschiedenen Farben. Im Gegenteil: auch hier wirken Hell-Dunkel (relative Intensitätsdifferenzen) und Formbildung (Optik). Zuerst müssen einige Voraussetzungen wie leuchtender Punkt und parallele Strahlen betrachtet werden.

·
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·

- -

0

---+-

Abb.5

Zu Abb. 5: Die bekannte Darstellung paralleler Strahlen mittels eines
leuchtenden Punktes.
So lange wir in dem Gebiet der Geometrie bleiben und feststellen können, daß der Punkt P kein Maß hat, ist hier nichts zu bemerken. Wenn wir
in die Realität hineinkommen, trifft diese einfache Konstruktion nicht
mehr zu, denn jeder reell wahrzunehmende Punkt (sogar der Nadelstich)
hat d o c h eine meßbare Größe zwischen rechts und links, oben und
unten. Eine diesbezügliche Projektion durch eine Linse wird niemals ein
Lichtbündel von n u r parallel laufenden Strahlen ergeben.

Abb. 6

Abb. 6 zeigt auch innerhalb des Bündels sich kreuzende Richtungen.
Diese Nicht-Parallelität wird sich sogar als eine der Bedingungen zeigen,
wodurch überhaupt Spektralfarben entstehen können. Eine andere Bedingung ist die positive Funktion des begrenzenden und mitprojizierten Dunkels (auch eine Lochkamera projiziert ein Bild von z.B. einem Himmelskörper mit der dunklen Umgebung).
Damit wir der Sache eine deutlichere Gestalt geben können, machen wir
den Punkt etwas größer, und zwar zu einer kleinen Scheibe, und verfolgen
die Richtungen, welche das Licht nimmt, um die Grenze der Scheibe zu
projizieren.
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Abb.7

Zu Abb. 7a: Die untere Licht-Dunkel-Grenze des Subjekts wird (via der
wirksamen Öffnung von einer Linse, in die angezeigten Richtungen) die
obere Licht-Dunkel-Grenze bei der Projektion.
Abb. 7b in Kombination mit der anderen Grenze. Hiermit ist die
Forin gebildet, innerhalb dieser Grenzen könnten wir die Richtungen, in
denen das Licht projiziert, auf gleiche Art bezeichnen, außerhalb dieser
Grenzen die Richtungen, in denen das Dunkel projiziert wird.
Was uns eigentlich interessiert, ist, was geschieht, wenn wir in dieses
Lichtbündel zwischen Linse und Projektionsebene ein Prisma stellen.

Abb.8

Zu Abb. 8: Betrachten wir zuerst die Richtungen, die derartig geführt
sind, daß sie die obere Licht-Dunkel-Grenze bildeil würden. Innerhalb des
Prismas ändern sich die Richtungen - abhängig von dem Einfallswinkel
-,und die zweite Änderung (Prisma- Luft) hat (dem Gesetz von SNELuus gemäß) die Richtungen derartig beeinflußt, daß sie nirgendswo als
eine Licht-Dunkel-Grenze zusammen fallen können (auf andere Art als bei
gewöhnlicher Unschärfe). Mit dieser merkwürdigen Unschärfe wird das
farblose Licht auf dem Schirm projiziert, aber auch das obenliegende Dunkel. Weil sie nirgendwo als Licht-Dunkel-Grenze zusammenfallen können,
projiziert sich das Dunkel in abnehmenden Maß in das Licht, und zur
Stelle entstehen hierdurch die warmen Farben (Rot, Orange und Gelb).
Das gleiche geschieht bei der anderen Licht-Dunkel-Grenze, aber mit
dem Unterschied, daß hier sich das Licht im abnehmenden Maße in das
Dunkel projiziert, wodurch die kalten Farben entstehen (Cyan, Blau und
Violett).
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Diese warmen und kalten Farben sind die "geforderten Farben" (Komplementären) des anderen.
Hierin sehen wir wieder eine Illustration von GoETHEs Ur-Phänomen.
Außerdem sind die Farben dieser "Kantenspektren " Farben mit größter
Leuchtkraft (Optimalfarben) , d.h. unter allen Farben gleicher Sättigung
die hellsten und gleichzeitig unter allen Farben gleicher Helligkeit die gesättigsten (RoESCH, ScHRÖDINGER).
Machen wir jetzt die projizierte Scheibe kleiner (dann kommen die Grenzen mehr zueinander), dann wird das wenige Dunkel der Gelben das Zyan
farbig überstrahlen bis Grün. Hiermit erklärt sich das ganze Spektrum
ohne Wellen-, Refraktions- oder Dispersionsunterschiede der verschiedenen
Farben.
Setzen wir die Überstrahlung fort (denn warum sollten wir gerade auf
dieser beliebigen Stelle aufhören), dann bleiben: Dunkelrot, Dunkelgrün
und Violett; die drei Farben, die wir als Filter benötigen, um bei den
additiven Farbsystemen ein möglichst großes Gebiet zu bestreichen.
Verkleinern wir noch weiter, bis zu unserem geometrisch leuchtenden
Punkt, so wird durch den einfachen Mangel an Licht keine Farbe mehr
entstehen können.
Projizieren wir anstatt einer hellen eine dunkle Scheibe mit denselben
Grenzen (also Licht und Dunkel gewechselt), so entstehen die kalten Farben von genau derselben Richtung wie vorher die warmen Farben und
umgekehrt.
Bringen wir jetzt die Grenzen näher zueinander, dann wird das wenige
Licht des Dunkelblauen das Rot-Orange farbig aufhellen, und so entstehen
die Purpurtöne (komplementär zu Grün) .
Setzen wir die Aufhellung fort, dann bleiben : Zyan, Magenta und Gelb ;
die drei Farben, die wir benötigen, um b ei den subtraktiven Farbenverfahren ein möglichst großes Gebiet zu bestreichen.
Verkleinern wir die Scheibe weiter, bis zu unserem geometrischen Punkt,
d ann wird hier das farblose Licht auch farblos projiziert durch einfachen
Mangel an Dunkel.
Wenn wir so, wie die Künstler, die positive Funktion des Dunkeln erkennen, dann sind wir in d er Lage, mittels des bekannten Gesetzes von
SNELLIUS ohne weitere Kunstgriffe auch d as Entstehen von Spektralfarben
zu erklären als ein Spiel von Licht und Dunkel, als ein "Werdendes",
das Wesen der Farben.
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Weiß und ebenso andere Farben können zweierlei Natur sein: einfam oder
durd1 additive oder subtraktive Misdmng entstanden.
Le blanc et aussi des autres couleurs peuvent etre d'une nature double:
simples ou produits par un melange additif ou soustractif.
White and other colors may be of a double nature: simple or produced by
additive or subtractive mixture.

Einige aufschlußreiche farbige Erscheinungen sollen hier beschrieben
werden. Es war 1923, als ich in Berlin eine kleine Brücke betrat, die über
einen Parkweiher führte. Dieser Weiher war auffallend farbig gemustert.
Grün und Purpur lösten einander fortlaufend ab. Jedes einzelne Farbenband bzw. Farbenfach reichte von der Wasseroberfläche bis zur Tiefe, wie
ein durchsichtiges Mosaik. Das Brückengeländer bestand aus wulstigen
Säulen, deren Schatten sich im leicht getrübten Wasser fortsetzten, denn
die Sonne schien, es war nachmittags 4 Uhr. -- Diese Erscheinung ließ mir
keine Ruhe. Ich hatte eine Erfahrung gemacht, die mir kein Buch nahegebracht hatte, sondern lediglich die Natur.
In der Folge probierte ich vieles aus. Versuche im klaren Wasser erwiesen sich als dem Parkphänomen wesensverwandt. Da zeigten sich bei entsprechender Beschattung die Farben nahe am Grunde. Subjektive und
objektive Beobachtungen folgten einander. Es erwies sich, daß sich subjektive Phänomene photographieren ließen. In Abb. 1 zeichne ich schematisch, von der Seite gedacht, eine Schattensäule:

P

Abb. 1:

G

R

g

Abb. 2:

Schattensäule

V

Lichtsäule

Rund 2/ 8 sind hier belichtetes Medium, rund 1/ 8 ist beschattetes Medium.
Die Sehlinien sind senkrecht gezeichnet. Links außen sieht das Auge von
oben viel Helligkeit vor wenig Dunkel: Hellblau. Im mittleren Gebiet ist
der Durchblick dreifach, nämlich durch Hell und Dunkel gelangt der Blick
wieder auf Hell: Purpur. Rechts außen sehen wir durch Dunkel auf viel
Helles: Gelb.
Anders bei einer Lichtsäule (Abb. 2):
Rund 2/ 3 sind hier Schatten, rund 1/ 3 Licht. Links außen liegt viel Schatten
über wenig Helligkeit im Medium. Das ergibt von oben gesehen Rot. In
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der Mitte haben wir Schatten -Licht- Schatten, das ergibt Grün. Rechts
außen wenig Helles über viel Schatten, das ergibt Violett.
Im Park war es so gewesen, wie Abb. 3 es darstellt:

Abb. 3:

Enge Folge von Schattensäulen

Da lösten sich fortlaufend Grün und Purpur ab: Hell - Dunkel - Hell Dunkel - Hell- Dunkel usf. Wichtig schien mir die Erfahrung, daß man,
ohne ein Prisma zu Hilfe zu nehmen, mit dem ganzen Farbkreis bekannt
werden kann. Ich fand auf diese Weise, daß Rot von Purpur sich gleich
stark unterscheidet wie Blau von Grün.
Im folgenden beschreibe ich eine Erscheinung, bei der ich mich zweier
Projektoren bediene, obgleich es dieser Hilfsmittel nicht unbedingt bedarf.
Als "Dias" nehme ich zwei gleiche Präparate: etwa 2 cm breite Öffnungen,
aus Blech herausgeschnitten. Diese Dias werden in den zwei Prismen
körperlich: Hell und Dunkel konfrontieren sich, und diese Konfrontationen
treten als Farbe auf dem Projektionsschirm in Erscheinung. Ich zeichne in
Abb . 4 die Konfrontationen wieder von der Seite her:
fll 8 V

I!IB V

jlp'________________
Abb. 4: oben: zwei Lichtsäulen deutlich getrennt
unten : beide so weit genähert, daß sich die Kantenbilder überdecken

Zwischen beiden Projektionen liegt Schwarz. Bewege ich nun die beiden
gegeneinander, dann verschwindet natürlich Schwarz. (Eine interessante
Zwischenphase zeigt sich, die ich, weil zu kompliziert, hier leider übergehen muß.) Wenn das Hellblau und das Rot in der Mitte sich begegnen,
verschwinden sie weiß, ebenso verschwinden Blau und Rotgelb weiß, und
schließlich Violett und Gelb, auch weiß. Dieses so entstandene Weiß
bettet sich unmerklich in das übrige schon vorher dagewesene Weiß hinein.
Nun führe ich senkrecht ein Lineal etwa 3 cm vor dem Weiß vorbei,
links anfangend : Der Schatten, vom Lineal bewirkt, ist ganz normal farblos dunkel. Gelange ich weiter gegen die Mitte, wird der Schatten doppelt,
und zwar ist der linke Schatten hellblau, der rechte rot; fahre ich weiter,
dann wird der linke blau, der rechte rotgelb. Und endlich wird der linke
violett, der rechte gelb. Dann kommt wieder der normale einfache gewöhnliche Schatten.
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Es haben sich also Komplementärfarbenpaare zu Weiß ergänzt, zu
einem Weiß, das aus Farben zusammengesetzt ist; zu einem heterogenen
Weiß. Ich möchte dieses "Weiß" in Anführungsstriche setzen. - Es gibt
also ein homogenes Weiß und außerdem ein heterogenes "Weiß". - Ich
unterscheide das V e r b i n d e n von Farben streng vom V e r m i s c h e n
von Farben.
Wenn ich verbinde, dann ist das Laboratorium dunkel. Verbindend
kann man "Weiß" auch vermittelst einer roten, grünen und einer violetten
Glasscheibe vor drei Lampen herstellen. (CHRISTIAN ERNST WüNSCH hat
als erster 1792 auf diese Tatsache hingewiesen. Er täuschte sich etwas
darin, daß er statt "\Veiß" Sonnenschein sagte, aber das spielt keine
Rolle.) Aus Rot und Grün wird "Gelb ", aus Grün und Violett "Hellblau",
aus Violett und Rot "Purpur". Indem ich das Helle vom Rot zum Grün
hinüberschiebe, verschwindet im Grün eine Dunkelheitsecke: es bleibt
"Gelb" übrig. Nehme ich noch das Helle vom Violett dazu (indem ich es
in Gedanken zurückschiebe), dann entsteht "Weiß " .
Ein komplizierter Vorgang wird hier recht einfach expliziert. Ich könnte
das alles komplizierter sagen, das würde aber zu weit führen.
Es gibt also außer dem h eterogenen "Weiß" auch heterogenes "Hellblau", "Purpur", "Gelb".
Heterogenes "Rot", "Grün", "Violett" ergibt sich auf andere Weise:
nicht durch Verbinden, sondern durch Mischung von je zwei Farben
der Reihe Hellblau, Purpur, Gelb. Das praktizieren Drucker zum Beispiel.
Selbst " Schwarz" entsteht so.
Es ist also gar nichts Besonderes, daß es Weiß und "Weiß " gibt, homogenes und heterogenes, denn es gibt außerdem
Gelb und "Gelb"
Purpur und "Purpur"
Hellblau und "Hellblau"

} durch Verbindung

Rot und "Rot"
Grün und " Grün"
Violett und "Violett"
Schwarz und " Schwarz"

)

Ansd7rift des Verfassers:
F ritz Lobe(](
Zürid1 (Smweiz)
Freie Str. 111

dunh M;,mung

Eingang des Manuskriptes:
3. Juni 1965

L
Erziehung und Unterricht
Enseignement

Education
Hauptvortrag

Isay Balinkin",

CINCINNATI, ÜHio :

Keys to Color Education
DK 159.937.51
535.6
612.843.31

Die Unterridüung über die Farbe wird in den meisten Schulen - vom
Kindergarten bis zur Hochsdwle - sträflich vernachlässigt, obwohl die Farbe
das wicht-igste Element unseres Gesidltsfeldes ist. Es mag ein Grund für dieses
fehlende Verständnis sein, daß die Farbe einerseits eine einfache Erfahrung der
Sehwelt ist, aber gleid1zeitig andererseits ein kompliziertes psychologisches
Phänomen.
Freilich gehört zur Farbe mehr, als das Auge unmittelbar betrifft. Es ist der
Zweck dieses Demonstrations-Vortrages zu zeigen, daß v i e r verschiedene
Arten gegenständlidwr Dinge, 'Wissensgebiete und Prozesse zusammenwirken
müssen, um die " Farbe" hervorzubringen. Die physikalische, chemische, physiologisdle und psychologische Seite werden einzeln als die verschiedenen Sd1liissel
zum Farbunterrid1t demonstriert.
Blilmablement on prend peu de soin de l' enseignement de la couleur - des
le ;ardin d' enfants ;usqu' d l' universite, quoique la couleur soit l' element le plus
important de notre dwmp visuel. Une raison pour le fait paradoxal que l'on ne
comprend pas ces dwses-la peut etre que la couleur est, d' une part, une simple
impression visuelle, mais d' autre part, u.n phenomene psychologique tres complexe.
Naturellement, la couleur, c' est plus que l' excitation de l' reiZ. Cette conference
veut muntrer que ce sont q u a t r e divers domaines d' ob;ets, de sciences et de
procedes engages pour produire la «Couleur». On demontre les aspects physique,
d1imique, physiologique et psyd1ologique de la couleur comme les clefs pour
l' enseignement de la couleur.
Color education is sadly neglected in many schools - from kindergartens to
colleges. And yet, color is the most important element in our visual environment.
One reason for this Zack of understanding is the apparent paradox that color is
a simple eyesight experience an one hand and a complex psychological phenomenon on the other hand.
It is true that there is more to color than meets the eye. The obiect of this
presentation is to show that there are f o u r distinct material ob;ects, sciences
and processes whidt should be completely integrated in order to bring forth the
notion of "color". The physical, chemical, physiological and psychological
aspects of color will be demonstrated individually as the keys to color science
education.
• University of Cincinnati, Department of Physics, Cincinnati, Ohio (USA)
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1. Introduction

Color as a component in our visual environment may b e regarded as a
simple concept defined by excluding non-colors, such as shape, form,
size, gloss, transparency, motion, flicker, or texture. We may furth er
generalize that color is what we see in addition to those characteristics
which relate to space or time. It is probably better to state in a positive
manner that color is an aspect of visual experience to which we can
ascribe such intrinsic characteristics as hue, lightness (brightness) and
saturation. In an operational way, the definition of color involves a description of the method and procedure required to arrive at a numerical specification (psychophysics) .
Our thesis is that all colors are brought about by an mterplay of four

sciences: Physics, Chemistry, Physiology and Psychology; four material
entities: light source, colorant, human eye and human brain; four processes: radiation, modification, sensation and perception. We shall attempt
to show that this tetragonal structure of color science is a necessary, if not
sufficient, basis for an unambiguous terminology and understanding of all
color phenomena. If any one or more elem ents of the fourfold structure
is absent, color, as we understand it, ceases to exist.
In teaching the fundamental aspects of color, we should attempt to
make the presentation simple, without compromising the facts, complete,
yet not too time-consumming, and at the same time stimulating enough to
induce further inquiry by the students. We can accomplish this in a
number of different ways, such as by handing out to students some
material or even equipment (diffraction gratings, filters, etc.), by the use
of experiments and demonstrations, pictures, drawings or charts, using an
analogy or a working model, and projecting a movie. As Dr. I. H. GooLOVE
used to say: "Calors are like old-fashioned children - they should be

seen and not heard."
It is attempted in this lecture to show what can be clone to present the
science of color in a logical, systematic manner by experimenting and
demonstrating various phenomena of color. In writing a description of this
procedure, one feels greatly handicapped by the absence of color reproduction, Iack of space for complete description of the equipment, and the
static nature of the illustrations. It is, therefore, expected that the readers
may b e in full possession of their imagination to supplement the missing
elements of an actual lecture-demonstration.
The d e m o n s t r a t i o n s are arranged in a sequential order, each one of which
is subdivided into several parts, as shown below:
a) The title, statement of a fact or a principle.
b) Description of the apparatus or the experiment.
c) Procerlure used in performing the demonstration.
d) The effect observed, lesson taught by the demonstration - conclusion reached.
e) Questions for further discussion or study.

I. Balinkin:
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T h e Stim uI ator of CoIor

Physical aspect of color - key of physics, fig. l. Energy is the physical
foundation of color. Energy is necessary to generate radiation. Visible
radiation is light. By means of light emitted by light sources, reflected by
surfaces and transmitted through filters , we see color.

RADIATION

Fig. 1: The Key symbolizing the physical aspects of color:
Light source through radiation to spectral power distribution

2.1a:
2.1b:
2.1c :
2.1d:
2.2a:
2.2b:

2.2c:
2.2d:

2.3a :
2.3b:

2.3c :

Without light there is no color.
Lights in the auditorium .
Lights are switched off for a few seconds, then turned on.
No light - no color.
There are many ways to generate light- liquid luminescence.
Beaker No. 1 contains 100 ml of 2 Ofo solution of sodium hydroxide
with .03 g of luminol. Beaker No. 2 contains 100 ml of 2 Ofo hydrogen peroxide with 10 g of potassium ferri-cyanide powder.
In total darkness the contents of the two beakers are poured into
the third beaker.
Liquid light is produced - not unlike the light emitted by the
nocturnal insect - the firefly. Most of the radiation is found to be
in the visible range.
Newton and the discovery of the spectrum, fig. 2.
A linear incandescent light source arranged vertically and of controlled intensity. Diffraction gratings [ 1] are made available for
individual observation.
The spectrum of white light is observed to the right by looking
through the diffraction grating. By a proper procedure [1] the range
of wavelengths is found: violet 400-450 nm, blue 450-500 nm,
green 500-570 nm, yellow 570-590 nm, orange 590- 610 nm, red
610-700 nm. The relative power emitted by the source in different
parts of the spectrum from 400 to 700 nm can be plotted as a curve.
Such a curve of a relative spectral power distribution represents the
physical colorimetric aspect of a given light source. As the temperature of the filament is lowered, the relative brightness decreases first
in the violet and then in the blue end of the spectrum.
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DIFFRACTION
GRATING

Diffraction grating spectra of an incandescent light source

2.3d: White light can be considered to b e a mixture of the observed
spectral hues. The extreme ends of the spectrum fade out into
darkness. When the filament temperature is reduced so that it Iooks
yellow, the spectrum consists of only green, yellow, orange and red.
lt should be expected, therefore, that yellow light could b e composed of only green and red hues. White or yellow colors in a light
source are examples of an a d d i t i v e color mixture - lights of
two or more hues interacting with each other.
2.4a: Color rendering of two yellow light sources.
2.4b: Sodium vapor lamp, incandescent lamp, a chart with 16 variously
pigmented paper disks .
2.4c: When the chart is illuminated with the sodium vapor lamp, the
colors of disks appear to be of different gradations of white through
gray to blac:k. When the same chart is illuminated with an incandescent lamp, colors of many hues, lightnesses and saturations b ecome
visible.
By looking through the diffraction grating at the sodium vapor
lamp only the yellow image of the sodium light is visible, indicating
the presence of only one hue.
2.4d: Only those hues which are emitted by the light source can be seen
as the hues associated with reflecting or transmitting materials.
Luminescence phenomena are exceptions.
2.5e: The disk appearing yellow under the white light looked white under
sodium vapor lamp. Why is it that the yellow radiation from Na
lamp, reflected by the yellow surface of the disk did not evoke the
sensation of yellow?
2.5a: Matehing lights do not necessarily have the same relative spectral

power distribution.
2.5b: Sodium vapor lamp, yellow fluorescent tubular lamp, chart with
16 variously pigmented paper disks. Diffraction gratings.
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2.5c: By looking directly at the Na and the fluorescent lamps only a
slight difference in hue and saturation is perceived. In fact, some
students prefer Na lamp because its hue is somewhat "warmer"
than that of the fluorescent lamp. But when either lamp is used
to illuminate the chart, most hues, excepting violet and blue, are
visible under the fluorescent lamp and not at all under the Na lamp.
2.5d: By using the diffraction grating, the spectrum of the yellow fluorescent lamp is found to consist of green, yellow, orange and red,
while that of Na light is limited to yellow hue only.
2.6a: Fluorescent light sources.
2.6b: A specially made fluorescent tube one half of which is clear and
colorless glass, the other half coated with a phosphor. Diffraction
gratings.
2.6c: The spectrum of the lamp is observed through a diffraction grating.
2.6d: The radiation from the clear half of the lamp consists essentially
of the three narrow hues in the violet, green and yellow regions of
the spectrum. On the other hand, the radiation from the phosphor
coated tube shows a continuous spectrum of great brightness. The
ultraviolet radiation from mercury at 254 nm was converted by the
phosphor into visible light. For the same power input we get,
thanks to phosphors, a much greater luminous output.
2.7a: Metamerism.
2.7b: Two pieces of textile cloth. Daylight fluorescent lamp and photoflood lamp.
2.7c: The two pieces of textile cloth are examined under daylight fluorescent lamp - both pieces Iook green and show a fairly good color
match. Now they are examined under the incandescent lamp - one
piece Iooks as before, i.e. green, while the other piece Iooks brown.
2.7d: Two different materials may Iook perfectly matched under one
light source and badly mismatched under another light source, yet
the two light sources could Iook fairly close in color. Two such
samples are called "metameric pair" and the phenomenon - metamerism.
2.8a: Synthesis of white light.
2.8b: Maxwell disks displaying sectors of five different hues, variable
speed motor, photoflood lamp.
2.8c: When the speed of rotation reaches critical fusion frequency, the
sectors turn into white.
2.8d: The white we see, therefore, must consist of all the hues which
were originally seen on the disk. This is called the additive (averaging) color mixture.
2.8e: Can white be produced by this method using four, three or only
two
hues? What condition must be satisfied? Of what
importance are such colors?

1072

I. Balinkin : Keys to color education

3. M a t e r i a 1 -

T h e M o d i f i e r o f C o 1o r
Chemical aspect of color - key of chemistry, fig. 3. The molecular
structure of materials explains the chemical aspect of color. Interaction of
white light with dyes, inks or pigments by reflection, absorption or transmission results in either selective or non-selective action. The first process
produces colors with hues, the second, neutral colors. Thus, all materials
act as modifiers of light during such interaction.

Fig. 3: The Key symbolizing the chemical aspects of color:
Colorants through modification based on molecular structure

3.la: Interaction of light with colorants, fig. 4.
3.lb: Five Pilsner glasses, clear glass pitcher, translucent back illuminometer, chemicals. Each glass is charged with the following aquous
solutions: l. l ml of 30 Ofo solution of ferric chloride, 2. 0.1 ml of
20 Ofo solution of ammonium sulphocyanide, 3. l ml of the same
solution as above, 4. l ml of concentrated solution of tannic acid,
5. 5 ml of concentrated solution of oxalic acid. Fill the pitcher with
clean water.
3.lc: By pouring water from the pitcher into the glass and then back into
the pitcher, the liquids change from clear and colorless water to
yellow, orange, red, black and finally back to colorless.
3.ld: Different colors are produced as a result of selective interaction between light and chemical substances - colorants. Some parts of the

I.
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spectrum were transmitted, reflected or absorbed to give the observed colors. Black is a color associated with maximum absorption in
comparison with other colors.
Photochemical effect of radiation - phototropy.
Three phototropic cells [2], 7 cm diameter, flashlamps, translucent
screen with back illumination.
The three cells are placed against the lighted screen to show that
they are colorless and clear. Then the flash-light is directed toward
the cells and the lamp is ignited. The cells now show three colors:
blue, green and red. After a few minutes, the colors gradually fade
out and once again the cells are clear and colorless.
Physical interaction between radiation and matter may result in an
atomic or molecular rearrangement with a permanent or a transient
color change. Ultra-violet radiation is usually a powerful agent in
inducing such reactions.
0

....
"

Fig. 5:

Memanical model of reßection and total absorption

3.3a: Mechanical model of reflection and a perfect black, fig. 5.
3.3b: Steel ball, anvil, piece of white paper, India ink and brush.
3.3c : A white piece of paper is placed on the anvil and a steel ball is
dropped on the paper from a height of 100 cm. The ball bounces
back to a height of about 80 cm. Now, some India ink is applied with
a brush to the paper. A steel ball is again dropped on the paper
where the ink made its mark. The ball does not bounce.
3.3d: Considering the bouncing ball as a mechanical model of light
reflection, we conclude that the luminous reflectance of white paper
is equal to about 80 per cent. The modification of the paper with
the India ink resulted in complete energy absorption corresponding
to zero per cent luminous reflectance of a perfect black.
3.4a: Light interaction with white and black surfaces, fig. 6.
3.4b: A sheet of paper, one-half of which is white, the other half painted
black, candle, matches. 100-watt lamp with a reflector.
4.4c: By holding the candle horizontally, drops of paraffin are placed on
the back of the white and black paper. The sheet is now located in
front of the lamp. After a few seconds, the paraffin drops on the
black half melt and run down, those on the white half are not
affected.
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Fig. 6:

Light reflectioll Oll white surface, light absorptioll Oll black alld its
trallsformatioll into heat

3.4d: Absorption of light by the black surface trallsformed radiant energy
into heat with a rise in temperature sufficient to melt the paraffin.
Most of the light was reflected from the white surface - it remained below the melting temperature of the paraffill.
3.5a: Radiant interaction with gray and black surfaces.
3.5b: Gray alld black paper, candle, matches, 100-watt lamp with a
reflector.
3.5c: Melted paraffin is dropped Oll the gray and black surfaces. The
other side of the paper is now exposed to the radiation from the
lamp . After a few seconds, only the paraffin on the gray paper
melts and runs down.
3.5d: lt may Iook as if something went wrang with this demonstration.
lt did not ...
3.5e: There should be a promising future for a hause paint which would
reflect sunlight during the summer and absorb sunlight during the
winter!
3.6a: Mechanical model of light interaction with chromatic surfaces, fig. 7.
3.6b: Three rubber balls painted blue, green and red, Maxwell disks of
the same blue, green and red colors, motor and a piece of redpurple paper.
3.6c: By adjusting the relative proportians of blue, green and red sectors
on the Maxwell disks, at critical fusion frequence, a match is established with the piece of red-purple paper. lt required 40 Ofo of blue,
5 Ofo of green and 55 Ofo of red. Each ball is now dropped on the
red-purple paper and the per cent rebound noted.
3.6d: The per cent rebound of the blue, green and red balls agrees with
the per cent area of the three sectors of the Maxwell disks . lt can
be shown that all colors can be matched by an additive mixture of
three properly chosen "primary" colors. This "mechanical colorimeter illustrates the principle of the trichromatic color specification.
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Memanical model of a trimromatic colorimeter

3.7a: Subtractive process with filters .
3 .7b: Three closely matehing blue and three closely matehing yellow
acetate filters, single vertical filament lamp, diffraction grating,
back-illuminated translucent screen.
3.7c: First, the spectrum of the light source is observed through the
diffraction grating. Then, eaeh filter in turn is placed so as to
cover one half of the vertical filament of the light source. The transmission eharacteristics of eaeh filter can be judged by the decrease
in intensity of the spectrum of the directly exposed filament. Based
upon these observations, one can draw an approximate curve to
show the per cent of light transmitted by eaeh filter in the different
parts of the spectrum.
3.7d: It can be observed that two filters whieh Iook closely matehed in
hue, lightness and saturation may have significant differences in
their transmittance curves.
3.8a: Subtractive color mixtures.
3.8b: Three pairs of blue and yellow filters, back-illuminated translucent
screen.
3.8c: When different pairs of blue and yellow filters are superimposed,
one can see not only the expected green, but also gray, purple,
brown or red.
3.8d: The result of subtractive color mixture depends not only upon the
visible color of filters, their hue, lightness and saturation, but, more
importantly, upon their spectral transmittance curves. In order to
be able to predict the resulting color when two or more filters are
superposed, the spectral transmittance curves of eaeh filter must be
known [3].
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4. E y e - T h e S e n s o r o f C o I o r
Physiological aspect of color - key of physiology, fig . 8. Human eye
is the visual sensor of radiation, limited to a range between 400 and
700 nm, which evokes the sensation of light and color. Normal human eye
is a remarkable instrument which can sense and discriminate as may as
several million different stimuli - in the final stage each one of them

.. . . . .
EYE

Fig. 8: The Key symbolizing the physiological aspects of color:
Through the eye by the process of sensation based upon action potentials

becomes a different color. However, among men about one in twelve is
definitely color deficient and among women only about one in two
hundred shows a similar deficiency. The visual mechanism may be subjected to certain influences under which normal eye becomes color blind.
4.la: Color fatigu e, fig . 9.
4.lb: A medium lightness, high saturation red background cardboard with
a removable black Ietter "C" attached to it. Photoflood lamp.
4.lc: With the Ietter in position and thc whole pattern brilliantly illuminated by the photoflood lamp, the audience is asked to stare at
the center of the field. After about half a minute, the Ietter "C" is
quickly withdrawn from the field of view.

. ...

Fig. 9: Negative afterimage
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4.ld: It is expected that the vast majority of the audience will see that
where the black Ietter was, the area will appear much lighter and
more saturated. The sensitivity of the eye decreased, so as to say,
became fatigued, under the impact of red stimulation, except where
the black Ietter "C " was located. As a result, the sensory elements
in the retina, where the black Ietter "C" formed an image, now
show a higher temporary response. This change in the sensitivity of
the eye is called adaptation. The sensitivity of the eye to color is
ever changing.
4.2a: Complementary colors, fig. 10.
4.2b: Eidweil disk, variable speed motor, two red lamps, photoßood lamp.
4.2c: Both lamps are switched on, the view of one lamp is interrupted by
the rotating disk so that the lamp is covered first by the white
sector, then by the black sector. The disk is set into rotation at
about two turns a second, while it is strongly illuminated from the
front by the photoßood lamp.

·······..

Fig. 10 :

······..

D emonstration of an afterimage with the BmwELL disk

4.2d: The color of the lamp seen through the cut-out sector is bluishgreen which is complementary to its original red color. lt is noteworthy that under the conditions of the experiment the bluishgreen hue of the afterimage dominates the red hue of the original
source.
4.3a: Subjective colors.
4.3b: Benharn disk, variable speed motor, photoßood lamp .
4.3c: As the disk turns, most of the audience will see that some of the
rings become colared in red, yellow, green or blue. If direction of
rotation is reversed, the order of chromatic components changes.
When the speed of rotation reaches critical fusion frequency, all
rings turn into the same uniform gray.
4.3d: The rates at which different hues are stimulated or fade out are not
equal. This causes the residual hue to appear in spite of exposure
to white and black only.
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5. B r a i n - T h e P e r c e i v e r o f C o I o r
Psychological aspect of color - key of psydwlogy, fig. 11. Psychology
deals with mental effects of various stimuli reaching us from outside or
from within ourselves. Light and color play an important role in human
behavior. The colors we see are frequently determined by our judgment
as to what we want to see, our expectations, intentions, past experiences,
memory, likes and dislikes.

PERCErnoN

Fig. 11: The Key symbolizing the psychological aspects of color:
The mind perceives through a complex action of brain waves

5.1a: Looking but not seeing, fig. 12.
5.1b: The lecturer hirnself (no resemblance to fig. 12).
S.1c: The lecturer raises the lapels of his coat concealing his necktie.
He asks: "What is the color of my necktie?"
.5.1d: Usually there are only a few people who can name correctly the
color of the necktie. lt shows that while the light was on, the
colorant was there, the image of the necktie was projected on the
retina, but the mind was not aware of the color; therefore, there
was no color. "The eye is blind to what the mind does not see. "

Fig. 12:

Your sight will be often confined by the
concepts you have in your mind

5.2a: Perception of simultaneaus contrast, fig. 13.
5.2b: A chart showing a gray oval on equal areas of white and black
background, dividing stick.
5.2c: The gray oval Iooks to be uniform in color. The black stick is now
placed on the dividing line between the white and the black field.
With the stick in position, the gray oval on the black background
becomes light gray, and on the white background the gray oval
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Fig. 13 : By placing a pen or a pencil on the borderline between white and
black areas, the continuity of the gray oval is broken and induction takes place

becomes dark gray. Try placing a pen or a pencil in the same position on fig. 13 .
.5.2d: The continuity of the oval suggests that its color is uniform; however, when the continuity is broken by the interposition of the stick,
a pen or a pencil, the process of simultaneaus contrast no Ionger
has to compete with other visual judgments and the perception of
color non-uniformity is free to ascertain itself.
5.3a: Psychological test by shape and color, fig. 14.
5.3b: Two triangles and two circles of one color and two triangles and two
circles of a different color. All eight pieces are made so that they
can be attached to or removed from a vertical board.

Fig. 14:

Groupings by color or shape

5.3c : As shown in fig. 14, it is possible to separate the eight pieces into
two groups either by color or by shape. The audience is asked to
make a decision as to which grouping they prefer. A show of hands
is then requested to determine the relative proportion of the colordominant and the shape-dominant members of the audience.
5.3d: The choice made by each person expresses his or her preference
based upon some complex psychological make-up. lt may be said
that the organization of pieces by shape requires a higher Ievel of
intellectual discrimination than the organization by color, which is
more emotional.
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5.3e: It should be understood that a simple test of this type is far from
sufficient to make the above classification. Its true purpose is to
show that psychological perception of color or shape is based upon
individual mental activity.

Fig. 15: Visual lightness integration of graded colors
5.4a: Gradation effect, fig. 15.
5.4b: A chart consisting of two cardboards in contact at their adjacent
edges and showing a slight and gradual darkening of color from left
to right. A cursory examination of the chart may not even reveal
the color gradation.
5.4c: After a few moments of exposure, the two cardboards are switched,
i.e. the left and right cardboards are transposed.
5.4d: Immediately, the whole cardboard on the left side becomes a great
deal darker than the whole cardboard on the right side. Probably,
even more striking is the comparison between the left and right
edges of the transposed chart. These edges should be about equally
dark, which can be shown by covering the central portion of the
chart with a piece of paper, exposing about 5 cm of the left and
right edge. The effect observed is caused by psychological factors
which, on the basis of everyday experience, assume that plain surfaces are of uniform color, and, further, there is some sort of an
integrating effect over non-uniform lightness.
5.5a: Cantrast stripe effect, fig. 16.
5.5b: A special design consisting of white and black stripes with the
central "hour-glass" pattern in middle gray. The gray colorant is
exactly the same to the left and to the right of the central vertical
axis.
5.5c: The design is exhibited and the chart is tilted back and forth during
viewing by the audience.
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5.5d: The gray color to the right of center is much darker than the gray
color to the left of center. This effect becomes more pronounced
when the design is tilted back and forth during viewing by the
audience.
5.5e: The cause of the observed effect is probably partly ocular and
partly cortical.

Fig. 16: Compare the lightness
of the two gray colors viewed at
different distances, by tilting or
trough a tracing paper
Fig. 17:

The hidden figure of

GEORGE WASHINGTON

5.6a: Hidden figure of George Washington , fig. 17.
5.6b: A picture entitled: The Tomb and Shade of Washington [4) is
exhibited.
5.6c : Those members of the audience who can discover in the picture the
hidden figure of Washington are asked to raise their band.
5.6d: As time goes by, more and more hands go up. The recognition of
the outline as that representing the figure of Washington is an
example of perceptual process of becoming aware. (It was interesting to observe that in the international complex of the audience
in Lucerne, most of the Americans were the first to raise their
hands.)
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6. C o n c I u s i o n
Only a few of the many, many available demonstrations are presented
in this paper. There is hardly another subject in which so many beautiful
and striking " teaching devices" can be made available as in the teaching
of color. Color in the final analysis is a personal response to radiation.
Teachers of color should take full advantage of this opportunity.
To use a metaphore, the "Color Queen" is imprisoned in the castle of
ignorance. We have to use four keys of Physics, Chemistry, Physiology
and Psychology, turn them at the sametime to Iet the " Color Queen " out
and see her in all her majesty in the light of day.
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Die Lehranstalt Hohenstein hat eine sehr lange Erfahrung in der Behandlung
farbmetrischer Methoden im koloristisdten Unterridtt. Es wurde ein Lehrplan
und ein didaktisches System ausgearbeitet, die den Studierenden mit einem
Maximum an fundierten Kenntnissen bei einem Minimum an Ballast ausstatten
und ihn in die Lage versetzen, alle derzeit möglichen Anwendungen in der
Farbmeßtedtnik in der Textilfärberei und -druckerei anzuwenden. Es wird über
den Unterridtt selbst und die dabei gemachten Erfahrungen berichtet.
L'Institut Hohenstein possede une tres longue experience sur la maniere d' enseigner les methodes colorimetriques. On y a mis au point un plan d' enseignement et un systeme didactique pour donner d l' etudiant un maximum de connaissance, avec un minimum d' elbnents superflus, en le mettant d meme
d' appliquer toutes les ressources actuelles de la colorimetrie dans la teinture
et l' impression des textiles. On traite de l' enseignement et des experiences faites
dans ce domaine.
The Hohenstein College has considerable experience an the treatment of
colorimetric methods in the teaching of color technology . A syllabus and teaching procedures have been worked out to give the student as much information
with as little bailast as possible, and to enable him to make use of all practicable
colorimetric methods in textile dyeing and printing. The syllabus and experience
gained from it are discussed.

Die in Luzern stattfindende Internationale Farbtagung mit den vielen
Referenten und Teilnehmern beweist, welche Bedeutung die Farbe in
unserem technisierten Zeitalter hat. Aus der Sicht des Technikers gesehen,
scheint mir besonders interessant - und vor allem auch richtungsweisend
--, daß den Fragen der Farbmeßtechnik und der Rezeptgestaltung eine
eigene Sektion zugeordnet wurde. Kann man hier nicht die künftige Entwicklung der Schwerpunkte im Zusammenhang mit der Farbe bereits erkennen? Ich glaube ja! Daraus ergeben sich aber kausale Konsequenzen
für den F a r b m e ß u n t e r r i c h t . Es wird nämlich notwendig sein,
das Lehrziel nach diesen Schwerpunkten auszurichten, denn nur so kann
der Nachwuchs für die Industriepraxis richtig geschult werden. Man kann
• Hohensteiner Institute, Sdtloß Hohenstein (Württ.)
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sich zwar darüber streiten, ob allgemein die fachlichen Anforderungen, die
man im praktischen Berufsleben braucht, die Orientierung für das Lehrgangsziel sein sollen; für den Bereich der Höheren Technischen Lehranstalten kann man aber - so glaube ich - darüber nicht diskutieren, denn hier
m u ß die Praxis richtungsweisend sein, soll nicht der Beruf des Ingenieurs
in seiner Bedeutung absinken. So gesehen, sind auch die Ziele eines Farbmeßunterrichtes an Textilingenieurschulen klar abgesteckt:
a) Vermittlung gut fundierter Kenntnisse über die Grundlagen der niederen und höheren Farbmetrik
b) Besprechung der Anwendungsmöglichkeiten der Farbmetrik in der
Praxis
c) Gelegenheit zu selbständiger Ausführung praktischer Arbeiten in Labor und Technikum
Mit meinem Referat möchte ich Ihnen nun über die Erfahrungen berichten, die ich an der Ingenieurschule für Textilwesen der Lehranstalt Hohenstein während meiner mehrjährigen Tätigkeit als Lehrer für Farbmetrik
sammeln konnte. Parallel dazu möchte ich auch den von uns aufgestellten
Unterrichtsplan diskutieren.
In der ersten Vorlesung wird die Definition des Begriffes Farbe besprochen, wobei auf die entscheidenden Unterschiede zwischen farbgebenden
Körpern, also Farbstoffen, und einer Farbempfindung hingewiesen wird.
Dabei ergibt sich dann eine Überleitung zur Farbvalenz.
Ein Unterschied zwischen Farbempfindungsmetrik und Farbvalenzmetrik
wird an einigen Beispielen erklärt und gezeigt, wobei solche Demonstrationsobjekte besonders instruktiv wirken, bei denen das Umfeld eine Aussparung enthält und die zu betrachtende Unterlage aus einem einheitlichen
Stück besteht.
Beispiele, wonach zwischen Farbvalenzmetrik und Farbempfindungsmetrik zu
unterscheiden ist, lassen sich auch auf dem textilen Sektor finden: man denke
nur an Kleidungsstücke, bei denen zu einer dominierenden Farbe in einem Karostoff ein unifarbiges Gewebe nachgefärbt werden soll.
Die Definition der Farbvalenz wird an dieser Stelle nur in vereinfachter
Form gegeben, nämlich als Farbempfindung unter ganz bestimmten, aber
definierten Bedingungen.
Als nächstes wird nun das Zustandekommen einer Farbe diskutiert, wobei besonders auf die Tatsache hingewiesen wird, daß Farbe keine obiektive Eigenschaft eines Gegenstandes oder Lichtes ist, sondern erst im
menschlichen Auge entsteht. Mit verschiedenen Lichtquellen und einigen
bunten Gegenständen läßt sich dieser Zusammenhang auch sehr anschaulich zeigen.
In den nächsten Vorlesungen beschäftigen wir uns dann bereits mit der
rechnerischen Erfassung der beim Zustandekommen einer Farbvalenz wich-
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tigen Einflüsse. Die Besprechung wird in zwei Teile aufgegliedert: Licht
und Gegenstand einerseits und Farbreiz und Farbvalenz andererseits.
Wir gehen im Unterricht dann so vor, daß zunächst die gebräuchlichsten
Lichtarten diskutiert werden, ihre Strahlungsfunktion angegeben und graphisch dargestellt wird. Dann folgt die Besprechung der Remission bzw.
Reflexion und der entsprechenden Kurven. Hier wird besonders Wert auf
die Tatsache gelegt, daß der Remissions- bzw. Reflexionsgrad von der Art
der beleuchtenden Lichtquelle unabhängig ist.
Einbeziehung von beleuchtender Lichtquelle und Remissionskurve führt
dann zum F a r b r e i z. Entsprechende Berechnungen werden im Rahmen von Seminaren durchgeführt. Die Farbreize werden in ihrem spektralen Verlauf graphisch dargestellt. Anband dieser Kurven läßt sich dann
sehr anschaulich zeigen, .inwieweit die L i c h t q u e 11 e einen Einfluß
auf den Verlauf der Farbreizfunktion ausübt. Auch kann man zeigen, daß
die Farbreizfunktionen für die verschiedenartigsten Lichtquellen berechnet
werden können. Diese Erkenntnis ist für die spätere Ausbildung unserer
Erachtens sehr wichtig, denn einem Koloristen macht es häufig Schwierigkeiten, wenn man von Lichtern spricht, die "als beleuchtende Lichtart" bei
einer Auswertung angenommen werden, obwohl bei einer Messung diese
Lichtart gar nicht in Erscheinung getreten ist. Durch derartige Übungen
wird das Verständnis dafür geweckt.
Der Zusammenhang zwischen Farbreiz und Farbvalenz, d.h. die Einbeziehung der Empfindlichkeit des menschlichen Auges in die Bewertung,
bereitet nach unseren Erfahrungen bei der Erklärung immer erhebliche
Schwierigkeiten. Besonders die Normspektralwertkurven sind der Gegenstand mancher Verständnislosigkeit. Durch Demonstrationen läßt sich die
Anschaulichkeit etwas verbessern, jedoch werden zumindest am Anfang des
Unterrichts die Normspektralwerte nur als numerische Repräsentanten der
Augenempfindlichkeit gewertet, ohne tieferes Verständnis für die Zusammenhänge und Beziehungen. Im allgemeinen begnügen wir uns mit dieser
Erkenntnis, denn letztlich soll der Studierende vor allem die Anwendung
der Farbmetrik kennenlernen, und wir glauben, das Wissen, wie man zu
Farbmaßzahlen kommt, genügt in diesem Falle.
In einigen Seminaren wird dann die Berechnung von Farbmaßzahlen
geübt, wobei die Werte für die relativ spektrale Strahldichteverteilung bewußt mit einem Faktor versehen werden, damit der berechnete Farbwert
Y für die mattweiße Fläche nicht 100 wird und somit eine Normierung
erforderlich ist. Es wird dann der Normierungsfaktor berechnet. Die Zentrierungsfaktoren werden besprochen, die Berechnung aber nicht geübt.
Ausgehend von den Farbmaßzahlen folgt die Besprechung des CIEFarbkörpers und daraus resultierend die Normfarbwertanteile x, y bzw.
der Aufbau der NormfarbtafeL Zur besseren Anschaulichkeit wird der RöscHFarbkörper im Modell gezeigt. Als Übung muß von jedem Studierenden
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eine Normfarbtafel "konstruiert" werden, um selbst zu sehen, wie diese
Tafel überhaupt zustande kommt. Als Angabe dienen nur die Normspektralwerte.
Anschließend erfolgt die Besprechung der HELMHOLTZ-Maßzahlen, wobei
besonders herausgestellt wird, daß diese Maßzahlen es erlauben, alle drei
Variablen einer Farbe, nämlich Farbton, Sättigung und Helligkeit, getrennt
voneinander zu kennzeichnen.
Dieser bisher diskutierte Stoffplan beansprucht etwa ein Semester mit
je zwei Wochenstunden (einschließlich der Seminare).
Zu Beginn des zweiten Vorlesungssemesters werden M e ß verfahren
u n d M e ß g e r ä t e behandelt. Bei den Meßverfahren beschränken wir
uns auf die Besprechung des Spektralverfahrens und des Dreibereid1sverfahr ens. Praktische Übungen an den uns zur Verfügung stehenden Meßgeräten sollten die theoretischen Kenntnisse untermauern.
Die im Farbmeßpraktikum ermittelten Werte müssen dann in andere
Farbsysteme transformiert werden. Aus der Vielzahl der bekannten Farbsysteme wählten wie das DIN-System (DIN 6164) und das a,ß-System
von HuNTER. Diese Einschränkung scheint uns gerechtfertigt, da es bei der
Erklärung der Transformationsmöglichkeiten nur darauf ankommt zu zeigen, w e s h a I b man transformiert.
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Abb. 1: Zum Aufbau der Farbdifferenzformel von Juoo

Die Besprechung der Farbdifferenzformeln geschieht zunächst ebenfalls
auf der Basis der beiden Systeme. Wir
beginnen mit der Farbdifferenzformel von Junn, die ja bekanntlich auf
eine Transformation der Normfarbwertanteile und des Hellbezugswertes
in das a,ß-System von HuNTER zurückgreift.
Abb. 1 zeigt ein Modell für die Erklärung des Aufbaues der Farbdifferenzformel von Junn .

Im Rahmen des Unterrichtes wird dann noch die DIN-Farbdifferenzformel besprochen. Dabei wird sowohl die rechnerische als auch die graphische Methode erklärt. Die Anwendung des DIN-Farbdifferenzrechenschiebers (nach RICHTER) wird ebenfalls gezeigt.
Zur Demonstration der Farbdifferenzberechnung ohne Transformation
wird das System von SIMON-GooDWIN herangezogen . Zuvor ist es aber
notwendig, auf die MAcADAM-Ellipsen einzugehen und ihre Aussagekraft
bzw. Bedeutung zu analysieren. Auch hier werden im Praktikum Farbdifferenzberechnungen durchgeführt.
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Die Möglichkeiten zur Bewertung des W e i ß g r a d e s von Textilien
werden anband von fünf Formeln gezeigt. Messungen an gebleichten, gebläuten und optisch aufgehellten Textilien mit daran anschließender Bewertung des Weißgrades müssen dann von jedem Studierenden ausgeführt
werden.
Theorie und Praxis der Vorausberechnung von Färberezepten
nimmt etwa die Hälfte des zweiten Unterrichtssemesters in Anspruch. Die
Studierenden müssen selbständig aus vorgegebenen Remissionskurven eine
qualitative Farbstoffauswahl treffen. Die quantitative Ermittlung von Rezepten wird ausschließlich nach graphischen Methoden durchgeführt, und
zwar nach DERBY und ROHNER.
Im ersten Jahr unseres Farbmeßunterriclltes wurde auch das rechnerische Verfahren nach KuBELK.A-MUNK besprochen, jedoch war diese zusätzlicl1e Methode
weniger eine Vertiefung der Erkenntnisse, als vielmehr ein Argument gegen die
Anwendbarkeit der Farbmetrik in der Praxis, wozu wahrscheinlich die nicht gerade einfache Rechenweise ihren Teil dazu beitrug. Wir gehen heute so vor, daß
wir mit der KuBELK.A-MUNK-Funktion die Zusammenhänge zwischen Farbstoffkonzentration und Remission erklären und die praktische Anwendung dann mit
dem DERBY-Verfahren zeigen.

Die Besprechung der Rezeptierverfahren, die auf der Verwendung von
Farbmaßzahlen der mit ihren in direktem Zusammenhang stehenden Werte
basieren, beschließt das zweite Unterrichtssemester und damit auch den
theoretischen Teil des Farbmeßunterrichtes.
Das sich im darauffolgenden Semester anschließende fünfwöchige
Farb m e ß p r a k t i k um sieht Übungen in allen im Unterricht besprochenen wesentlichen Punkten vor. Bei diesen Übungen kommt es speziell darauf an, dem Studierenden zu zeigen, daß Farbmetrik nicht als
Selbstzweck betrieben werden soll, sondern ein wichtiges Hilfsmittel in der
Hand des Koloristen ist. Es muß gezeigt werden, welche färberischen Pro-

bleme mit der Farbmetrik gelöst werden können und wo die koloristischen
Grenzen der Farbmetrik liegen. Nichts wäre falscher, als den jungen Koloristen mit einer übertriebenen Vorstellung von der Leistungsfähigkeit der
farbmetrischen bzw. remissionsphotometrischen Methoden in die Praxis zu
entlassen. Er soll b ereits während seines Studiums gelernt haben, die Stellung der Farbmetrik im gesamten koloristischen Arbeitsbereich klar zu erkennen.
Viele von Ihnen werden an meinem Referat sicherlich. bemängeln, daß ich
nocl1 mit keinem Wort von additiver oder subtraktiver Farbmischung gesprochen
habe, wo doch die Gesetze der additiven Farbmischung die Grundlage der Farbmetrik bilden. Dazu möchte ich Ihnen sagen, daß ich zunächst auch versucht
hatte, den gesamten Stoffplan auf diesen Grundlagen aufzubauen. Ich hatte damit aber wenig Erfolg. Die Fragen aus dem Zuhörerkreis bewiesen mir immer
wieder, daß es einem Menschen, der jeden Tag mit Farbstoffen umgeht, also
subtraktive Farbmischungen ausführt, sehr schwer fällt, sich nun anstelle seiner
Farbstoffe Lichter vorzustellen. Zwar bekommt man auf besonders eindringlich
gesagte Formulierungen auch beifälliges Kopfnicken, jedoch ist spätestens bei
der nächsten selbst konstruierten Meinung dann wieder der Farbstoff an Stelle

1088

J. Kurz:

Farbmeßunterricht an Textilingenieurschulen

des Lichtes getreten. Wir machen es heute so, daß wir nur mit Demonstrationen
und Beispielen aus der Praxis den Unterschied zwischen additiver und subtraktiver Farbmischung zeigen, jedoch keine Berechnungen ausführen.

Wenn ich aus der Rückschau beurteilen soll, welche besondere d i da kt i s c h e A u s r ich t u n g der Farbmeßunterricht erfordert, so möchte
ich mich auf einige wesentliche Punkte beschränken:
Möglichst rationale Darstellung der Zusammenhänge zwischen Licht,
farbgebenden Körpern und Auge Höhere Farbmetrik immer auf die Probleme der Praxis ausrichten Praktische Übungen zur Untermauerung des theoretischen Unterrichtes
(ich halte diese Übungen für unentbehrlich!) Koloristisches Praktikum zusammen mit angewandter Farbmetrik, um
den Studierenden zu zeigen, welche praktischen Anwendungsmöglichkeiten die Farbmetrik hat Didaktisch richtige Hinführung auf das Erkenntnisziel, daß Farbmetrik nicht Selbstzweck ist, sondern ausschließliches Mittel zum Zweck,
nämlich zur erkennenden und rationellen Arbeitsweise.
Ansdlrift des Verfassers:
Textiling. J. Kurz
7121 Hohenstein
Hohensteiner Institut

Eingang des Manuskriptes:
5. April 1965

Diskussion
Prof. E. DEUTSCH: vVelche Studierenden nehmen an dem Unterricht der Farbmetrik teil? Haben die Studierenden irgendeine Art von schriftlicher Unterlage
und wenn ja, welcher Art sind sie?
Herr J. KuRz: Die Vorlesungen über Farbmessung müssen von den Studierenden der Fachrichtung Textilchemie (Textilveredelung, Materialprüfung, Wäscherei, Chemischreinigung) belegt werden.
Die schriftlichen Unterlagen für den Farbmeßunterricht wurden eigens für
diesen Zweck zusammengestellt. Sie werden zur Zeit in einer Fortsetzungsserie
in der "Zeitschrift für die gesamte Textilindustrie" veröffentlicht und werden
gegen Ende 1965 vom Lapp-Verlag, Mönchen-Gladbadl, zu beziehen sein.
Prof. M. RICHTER: An dieser Stelle möchte ich mir erlauben, kurz darauf hinzuweisen, daß in der Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin in regelmäßigen
Abständen Kurse über Praktische Farbmessung abgehalten werden. In diesen
Kursen, die bisher stets gut besucht gewesen sind, wird besonderer Wert auf die
Darlegung der farbmetrischen Grundlagen gelegt, auf denen die Anwendung in
der Farbmessung, in der Farbunterschiedsbewertung und in der Rezeptberechnung aufbauen. Diese Kurse erstrecken sich jeweils über zwei Wochen ; ein einwöchiger Diskussions- und Ergänzungskursus, der auch früheren Kursusteilnehmern offen steht, schließt sich daran an. Im Herbst 1965 wird auch erstmalig ein
Seminar über Didaktische Fragen der technischen Farbmetrik abgehalten. In
diesem Seminar sollen solche Fachgenossen, die Farbmetrik vom technischen
Standpunkt und für technische Mitarbeiter zu lehren haben, Gelegenheit haben,
eine Anzahl didaktisch schwieriger Themen der Farbmetrik zu diskutieren.

Henry Hemmendinger und Hugh R. Davidson•,

EASTON, PA.:

Education in Color Measurement for Colorists in lndustry
DK 374.62
535.646.7
535.65
535.668.4

Seit 1957 wurde ein Kurs über Farbmessungen und deren Anwendung in
unserem Laboratorium 34mal durchgeführt, wobei insgesamt 457 Teilnehmer
eingeschrieben waren. Der einwöchige Kurs gibt einen Vberblic* über die Prinzipien der Farbenordnung und der Bestimmung von Farbunterschieden. Die
Faktoren, welche die Wahl von spektralphotometrischen oder farbmetrischen
Methoden und Instrumenten beeinflussen, werden diskutiert, und die Anwendung der Theorie von Kubelka-Munk auf die Farbrezeptierung von Aufsichtfarben wird erläutert.
Un cours sur les mesures de la couleur et leur application a ete donne d 34
reprises dans notre laboratoire depuis 1957, le nombre total des etudiants etant
de 457. Le cours, d' une duree d' une semaine, englobe les principes de l' ordre
des couleurs et de l' evaluation des differences de couleur, passe en revue les
facteurs influenyant la selection des methodes et des instruments spectrophotometriques ou colorimetriques et explique l' utilisation de la theorie de KubelkaMunk pour l' etablissement de recettes de teinture pour des materiaux reflechissants.
A course on color measurements and their application has been given 34 times
in our laboratory since 1957, with a total student enrollment of 457. The oneweek course offers a survey of the principles of color order and of color-difference evaluation, discusses the factors influencing the selection of spectrophotometric or of colorimetric methods and instruments, and explains the use of the
Kubelka-Munk theory for colorant formulation of reflecting materials.

l. Introduction

Educational institutions have at various times offered courses on color
and color measurement; the first and without doubt the outstanding program of this type in the United States was the series of courses offered
from 1933 until 1952 at Massachusetts Institute of Technology by Professsor HARDY and his colleagues. Similar programs have been or are being
offered in England and in a number of European countries. There are,
however, many p o in t s o f v i e w from which a course on color can
be given: it can be given from the point of view of the physicist, of the
psychologist, of the artist or designer, or of the chemist. A colorist in
industry cannot benefit fully from a course given primarily from any one
of these points of view; he requires an appropriate synthesis of several of
them. To the best of our knowledge, no such courses have been given in
0
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any of our American colleges or schools of technology except for limited
experimental periods, and we therefore undertook to fill an apparent need.
In our work, we have frankly largely neglected the approach of both the
psychologist and the artist; we have assumed that we are catering to
colorists from industry after the color selection has been made with due
consideration of the aspects dealing with psychology and with aesthetics.
W e have therefore tried to offer an appropriate s y n t h e s i s of the
points of view of the physicist in describing and analyzing color and of
the ehernist in formulating it.
The first of our courses was given in April 1957, with seven students. In the
Summer of 1957 announcements were published in the Journal of the Optical
Society of America and in the Newsletter of the Inter-Society Color Council,
and the second course was given in January 1958. Although no further public
announcement of the course has been made since 1957, there has been an
increasing number of students, and a corresponding increase in the number of
courses offered. In recent years the course has been offered six to eight times
per year, with a total enrollment to 1 April 1965 of 457 students. The number
of courses and of students per year is given in the following table:
No. of Courses
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965 (to 1 April)

1
1
1

No. of Students

7

6

8
8
29
78

6
6
8
3

68
124
64

2

66

The course is designed for personnel employed in industry in the manufacture or use of colared materials, for whom color measurements have
three main applications:
l. The use of color specifications for classification, filing, and other
reference purposes.
2. The use of color and color difference specifications to establish
tolerances and determine acceptability.
3. The use of spectrophotometric measurements or color specifications
(or both) to determine the proper choice of dyestuffs or pigments
and the formula to exactly match a standard.
The students have a wide range of background and responsibilities.
Some have graduate degrees; a few have not attended college. Some are
experienced visual colorists; others are chemists with no industrial color
experience. The main characteristic which they have in common is an
interest in controlling the production or application of colored materials,
and the course is primarily designed to show how measurements can be
helpful in this task.
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2. 0 u t l i n e o f t h e c o u r s e
The course occupies o n e w e e k; lectures are given each morning,
and laboratory sessions in the afternoon. With each morning divided into
two parts, there are t e n l e c t u r e s of about one and one-half hours
each.
The f i r s t t h r e e l e c t u r e s introduce the concepts of color-space
and of color-arder systems, with emphasis on the MuNSELL space from a
psychological point of view and on the CIE as the psyChophysical reference
system. Brief reference is made to the OsTWALD and other systems, but the
main effort of the lectures and of the first afternoon laboratory session is
to enable a student to perceive what color is designated by a given MuNSELL or CIE specification, what are the relative merits and precisions with
which a sample can be designated in either system, and, above all, what is
the meaning of the chromaticity diagram and of the CIE color solid in
relation to both color perception and colorant composition.
The f o u r t h l e c tu r e , as well as the second afternoon laboratory,
is devoted to the concept of color difference, and the determination and
use of a single figure of color difference based on CIE Coordinates. In this
session, as throughout the week, the limited time does not permit the
luxury of an academic consideration of the advantages and disadvantages
of all possible systems. For the sake of economy of time, and because we
feel that of all possible formulas one has distinct advantages, the use of
color-differences based on the MAcADAM ellipses is employed in the
laboratory period.
The afternoon laboratory session on color-differences provides the students with an effective demonstration of the significance of numerical
evaluations. All students are given two sets of samples. The first consists
of a standard near-gray color, and six others which are to be graded relative to the standard, in increasing size of color difference. The second set
consists of eight pairs of samples, each in a different color region, which
are likewise to be graded in increasing order of size of color difference.
At the condusion of this exercise, the rankings of each student are tabulated on the blackboard, tagether with the average ranking for the entire
dass. This average, as well as the individual rankings, is compared with
the ranking determined by the computed MAcADAM color differences.
Although the students are frequently depressed by the uncertainty in their
minds as they attempt to make these rankings of color differences which
range from 1 to about 7 MAcADAM units, and although the variation from
one individual to another is commonly very large, the average of the entire
dass of about ten to twenty students can be relied on to agree quite well
with the computed values.
In the computation and use of a single-number expression of color
difference, it is of course emphasized that this concept can properly be
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applied only in the absence of metamerism. This Ieads logically to the
f i f t h l e c tu r e , which describes the two points of view from which
any problern in the application of color measurements can be attacked:
colorimetric and spectrophotometric. Some problems can be satisfactorily
solved from either point of view, some can be accurately solved only with
the aid of spectrophotometry, and others can be most effectively treated by
colorimetry. The first four lectures have been concerned primarily with
colorimetry; the fifth introduces spectrophotometry as a working tool and
takes up the use of spectral reflectance measurements, in conjunction with
a catalogue of the reflectances of available colorants, to permit the choice
of optimum dyestuffs or pigments to match the spectral character of an
unknown sample. This is followed, in the s i x t h and s e v e n t h
l e c tu r e s , by the quantitative treatment of the theoretical prediction
and analysis of spectral curves of mixtures, with special reference to the
KuBELKA-MUNK theory for reflecting materials. The third laboratory session
provides practice in the selection of pigments to match an unknown as
closely as possible, as weil as in the prediction of the reflectance of a
sample of known composition. The fourth and final laboratory session
provides practice in the inverse problem: the determination of formula, of
pigments to be selected by the student from a " library" of sixteen available pigments, to match an unknown sample. He does this entirely by
pen-and-slide-rule calculations, based on the KuBELKA-MUNK equation.
After he has completed his calculations, a sample (a draw-down of a
lacquer mixture) is prepared in our laboratory in accordance with the
pigment selection and the formula determined by each student. These
samples are then displayed and distributed to the class, most of whom
have never previously carried out such a calculation of a predicted formula
to match an unknown sample. The accuracy of their matches is generally
very gratifying. The distribution curve of the L1E of first match is quite
constant from year to year; the median L1E is 5.2 MAcADAM units, and the
750fo Ievel is 10 MAcADAM units. The color differences less than the
median can be considered to represent the typical uncertainty of the
method. Most of the differences between 5 and 10 units can be explained
by such factors as an unfavorable selection of the wavelengths used in
setting up the equations or small numerical errors in the solution of these
equations. Most of the errors larger than 10 units are explainable either
by an incorrect choice of pigments or a gross error in computation. The
nurober of good matches which are made in these first trials by personnel
who have never previously attempted to use this numerical method of
formula prediction provides convincing evidence of the validity of the
theory and the possibility of making very practical application of it.
In the f in a I t h r e e I e c tu r e s a discussion is presented of some
of the practical tools available for the application of these methods in
industrial problems. The first of these three lectures discusses comput-
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ations of colorant formulas based on spectrophotometric measurements, and
the second discusses computation of formula corrections based on tristimulus measurements. Both of these lectures rely heavily on the analog
computers manufactured by us for the solution of these problems. The
final lecture discusses the salient features of measuring instruments, the
factors affecting the optimum choice of illuminating and viewing conditions, and some of the factors influencing the choice of spectrophotometers
or of filter photometers.

It is also of some importance to consider what we do n o t attempt to
take up during this one week course. Foremost among the omitted topics
is the consideration of what color is wanted: all aspects relating to the
selection of colors or to any aesthetic considerations are beyond the scope
of our efforts. This is not because we consider that it is undesirable for
the artist to understand the spectral aspects of color, or the use of color
specifications; on the contrary, we lament the circumstances in which these
subjects are so widely thought to be a part of the science, rather than the
practice, of color that they are rarely made available in the curricula of
artists and designers.
Other topics are omitted or receive only a lamentably cursory attention
because one week is not sufficient to cover adequately all the topics which
should be considered. Among the topics which should receive further
attention, if time permitted, are the appearance aspects other than color,
the effects of adaptation and of background on color perception, the functions of the eye and the differences between normal observers, the preparation of samples for measurement, and the proper calibration and use
of measuring instruments. For the sake of economizing on time, we have
found it necessary to conduct the Iabaratory sessions solely as desk exercises, on the basis of spectral and tristimulus measurements which have
previously been made and are distributed to the students, rather than
trying to make measuring instruments available as a part of the Iabaratory
work. The adequate consideration of all relevant factors and the training
in actual use of instruments would require at least a two-week course
rather than the one-week which students are commonly able to devote to it.

3. I n s t r u c t o r s
There have been a total of five instructors; three or four instructors
generally share the ten lectures of each course. In addition to the two
authors of this report, the three instructors have included J. L. RICHARD
LANDRY, RALPH STANZIOLA and DANIEL SAssr. Wehave found it important

to have more than one lecturer for each course in order to enable the
students to benefit from the diversity of point of view which is thus introduced. On the other band, we consider it vital to insure that the presen-
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tation of successive lecturers is closely interwoven to ins.ure continuity, and
for this reason have not attempted to draw on lecturers from outside our
own organization. Of the five lecturers, the two authors of this report are
physicists specializing in color measurements and their industrial application, and the three other instructors are chemists with textile dyeing and
pigment application specializations.

4. Student s
It is of interest to analyze the classification of students according to two
categories: type of industry, and size of company.
The fields of manufacture represented by the registrants are as follows :

Textile Manufacturing, Dyeing and Finishing
Paint Manufacture (including coatings)
Plastics Colaring
Dyestuff and Pigment Manufacture and Sales
Others

142
106
98
72
39

Before affering the course, we would have anticipated that color was
such a common feature, and of such importance to the major manufacturers
of textiles, chemieals and plastics, that they might commonly offer training
in this subject within their own organizations. We find no evidence that
this is widely done; the largest companies have sent more than half of the
students. A useful compendium of the largest United States industrial
corporations is the list of 500 compiled by Fortune (July 1964). Of
these companies, 41 have sent a total of 214 students from 1957 through
1 April 1965. The remaining 243 students have come from 101 smaller
companies. Seven companies have each sent more than ten students,
accounting for a total registration of 133 students.
These bare statistics may seem of little interest, but we believe that they
reveal some measure of the potential need for such courses. Note first that
no continuing announcements of the courses have been made, so that it
is to be assumed that many who would be interested have not heard of
them. Consider also the very !arge number of companies whose personnel
have a potential interest in this subject; the number of such companies in
the United States alone may well be over 10,000. Finally, it is to be noted
that there have been very few other comparable sources of this training
in the United States during the period covered by this report. The rapid
growth of interest in the industrial applications of color measurement in
Europe as well as in the United States suggests, in conjunction with the
foregoing observations, the need for a multitude of similar courses, in a
variety of different places and languages. We hope that the figures cited
above will lead to an appropriate growth in the facilities offered.
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We have recently sent to all course students a questionnaire regarding
their interests in color measurement since they attended the course. The
complete response to this questionnaire has not yet been tabulated, but
several important facts emerge from the answers.
The questionnaire was addressed to the 404 students registered prior to
1 February 1965; 184 completed questionnaires have been returned thus
far.
One of the questions asked was: Has the industrial application of color

Jneasurements played an important role in the development of your career
in the last few years?
The response to date is 129 affirmative, 40 negative, 15 not commenting.
This preponderance of affirmative replies provides us with heartening
evidence of the growing recognition by industry of the value of this field
of technology. We hope that it will also encourage a broad range of educational institutions to recognize the value of this subject as one to be
taught to students who are preparing for work in industry. We believe
that there may weil be few subjects of study or of technology which are
thought by those engaged in them to be important to their career development, and which are so rarely taught in educational institutions as this
one is.
A second question which we asked was: Do you believe that it would

be valuable to you to attend advanced seminars on the application of
color measurements?
A total of 145 indicate a desire to attend additional one-day to one-week
seminars (most indicating a preference for a duration of 3 to 5 days), with
28 indicating no such desire and 11 expressing no opinion. The subjects
sought by those replying affirmatively range from highly academic to
strictly pragmatic ones, and with very many different topics enumerated.
One topic is particularly frequently sought as a basis of additional seminars: the instrumental evaluation of color differences, and the application
of objective color tolerances. Other topics on which an interest in seminars
is frequently expressed include the effects of appearance aspects other
than color, the characteristics and selection of measuring instruments, the
specification and color control of materials containing metallic pigments,
and the effect of fluorescence on color specification and color measurement. Although weshall plan to organize meetings on such topics as might
appropriately be held within the framework of our own organization, we
believe that these affirmative replies indicate a desire in the United States
to participate in additional seminars similar to the International Colour
Meetings which have been so effectively organized in Europe.
One concluding ward is in order regarding the position of our organization in affering these courses; it may be questioned whether our interest
as manufacturers of equipment is compatible with our role as mentors. We
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have from the beginning been quite conscious of a possible conflict here, and
have done our best to minimize or avoid it. At the time we first offered
a course, we were not manufacturers of equipment; our function at that
time was primarily that of a measuring and consulting laboratory. The
plan of the course as first presented in 1957 has been little changed, and
most of the changes which we have made have been introduced in recognition
of the non-academic, highly practical interests of the !arge majority of the
students. The use of equipment manufactured by us is the subject of two
of the lectures; the rest of the lectures, and the entire laboratory program,
are carried out to the best of our ability independently of our interests as
manufacturers. In this connection, it may be of interest to note an additional statistical point regarding the student group: of the 142 companies
from which students have come, 69, or approximately half, are owners of
equipment manufactured by us, and have sent 327 students. 73 companies, not owning our equipment, have sent a total of 130 students.
Although it was with no little trepidation and fear of being too presumptious that we originally offered these courses, it is now a source of considerable gratification to recognize that a real need has existed, which we
shall continue to meet to the best of our abilities. The need is indeed
clearly greater than can be met by any one group, and we hope that we
will with this review encourage others to offer similar programs, which
will bring in other points of view as weil as other lands and languages.
Anschrift der Verfasser:
Dr. H. Hemmendinger, Hugh R. Davidson
Davidson & Hemmendinger, Inc.
2857 Nazareth Road
Ea.Yton, Pa. U.S.A.

Eingang des Manuskriptes:
31. März 1965

Arthur W. S. Tarrant•, LoNDON:

Some Demonstrations to Illustrate the Principles
of the C.I.E. System of Colour Specification
DK 535.623.07
535.64
612.843.317
612.843.35

Es werden quantitative Demonstrationen der additiven Farbmischung gezeigt,
wie sie visuellen Farbmeßgeräten zugrunde liegt. Die Prinzipien der Farbmessung, das Gesetz der Additivität und der Begriff der trichromatischen Einheiten
w erden erläutert.
On montre quelques demonstrations quantitatives du melange additif des
couleurs, comme il est utilise dans les colorimetres visuels. On explique les
principes de la determination des couleurs et la loi de l' additivite ainsi que le
principe des unites trid1romatiques.
Demonstrations of additive color mixing, on a quantitative basis, as used in
visual colorimeters are given. The principles of color specification and of the
law of additivity were demonstrated, and the concept of trichromatic units
made clear.

1. Introduction
In the course of our work at Battersea College we from time to time run
courses on colour measurement. These courses always include one or two
lectures on the C .I.E. colour specification system. Unfortunately the C.I.E. .
system in even its simplest form is somewhat complex and the concepts
upon which it is based are difficult for the novice to understand. These
demostratians have been devised specifically to illustrate these lectures,
and although they cover only basic principles it is felt that they may be
of interest. lt is intended to carry out these demonstrations at the Lucerne
meeting, and so only a brief description is given here; there is little point
in writing at length since the written word cannot supplant actual dernonstratians of the various phenomena.
2. D e s c r i p t i o n o f t he A p p a r a t u s
The apparatus is designed to simulate on a large scale the effects observed in a three-primary visual colorimeter operating on the additive principle. A white screen is set up in front of the audience in a completely
• Battersea College of Technology, London S.W . 11
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darkened room (a good black-out is essential), and a battery of five identical slide projectors are arranged to illuminate it. Eaeh projector is mounted so that its alignment may b e minutely adjusted, and is fed from a
variable transformer so that its brightness can b e varied at will. Three of
the projectors are equipped with red, green and blue filters respectively,
and these provide the primaries; the other two are fitted with filters
appropriate to eaeh demonstration.
Each projector has a mask with a semi-circular aperture in its slide
carrier. It is thus possible to accurately superpose red, green and blue
primades on one half of a circular fleld, and to accurately juxtapose a
mixture of two other illuminants with them, in the other half of the field.
A reasonable resemblance of the field of view of a colorimeter is obtained,
and in a small lecture room, for say about 100 p eople, the effective field
size will vary from ab out 2° for those at the back to 10° for those at the
front.
A photo-electric cell of the rectifler typ e is used to measure the intensities of the primary b eams in some of the demonstrations . It is mounted
on a hinged arm so that it can be accurately located in the centre of the
'primary' half of the field, or moved aside at will. It is connected directly
to a microammeter.

3. D e m o n s t r a t i o n s
The flrst principle upon whieh the C.I.E. system dep ends is that of
additive mixing of three primary lights. This is d emonstrated by using
only the 'primary' projectors, flrstly two at a time and then all three together. The three beams are accurately superimposed and the vast range
of colours that can b e obtained is demonstrated by varying the brightness
of all three.
Three-colour matehing is next demostrated by introducing a non-primary light to the other h alf of the field, previously dark; the primaries are
adjusted until it is agreed that a reasonable colour mateh has b een obtained. It is then shown that the matehing mixture is unique, by altering one
primary and endeavouring to reaeh a mateh by adjusting the other two.
This is not possible, and it is pointed out that a three-colour mateh produces an unambiguous specification.
It is then pointed out that the matehing mixture could be specified in
any desired instrumental units, and the photocell is used to measure the
three primaries, giving (say) readings of a, b, and c.
The second basic principle of additivity is then demonstrated. Two
unknown coloured lights are matehed and measured in turn in this way.
The two unknowns are then superimposed and a third mateh is made; the
primades are again measured and the results are compared with the added
results of the two original matehes.
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These demonstrations cover the basic principles of colorimetry, but one
or two other concepts, notably that of trichromatic units, require elucidation. One half of the field is now illuminated with white light, of similar
appearance to an equal-energy white. (It is not possible to produce an
equal-energy white in the lecture room, but it is easy to produce a white
of identical chromaticity).
The way in which trichromatic units are defined is explained, and the
definition is realised by making a three-primary match with the equal
energy white. The white light is switched off, and the three primaries are
shown in turn ; it is pointed out that these three amounts of light represent the trichromatic units. They are measured with the photocell, giving
readings of (say) d, e, and f and it is explained that to refer all of our previous readings to scales of trichromatic units, we have merely to make the
appropriate divisions, e.g. ajd, b/e and c(f.
Another point which is demonstrated is the matehing of spectrum or other
highly saturated colours. Again it is not possible to produce spectrum colours
in the lecture hall, so a highly saturated purple colour is used. Attempts
are made to match this, but it is of course found impossible since the
colour is more saturated than any mixture of red and blue primaries. The
green primary is therefore taken from the 'primary' half of the field, and
is put in on the other half (desaturating the original colour) so that a
match can be obtained.
Finally the effect of luminance is demonstrated, with the aid of "grey
light". Two white spots of identical colour and brightness are produced
on the screen. A stop is placed over the projection Jens of one lantern, the
light from that lantern now appears grey, showing that, whilst we have at
least one other reference colour in the field of view, the apparent colour
of an object is determined by its luminance as weil as the chromaticity of
the light emanating from it.
Anschrift des Verfassers:
A. W. S. Tarrant, B. Sc.
Spectroscopy Department
Batterea College of T echnology
London S.W. 11

Eingang des Manuskriptes :
31. März 1965

Diskussion
Prof. M. RICHTER : I only want to add to Dr. TARRANT's d emonstration that
Mr. WEISE and me gave quite similar demonstrations with a similar apparatus
at the Colour Meeting at Düsseldorf. Unfortunately our final equipment for
these demonstrations was not yet ready for Düsseldorf, but is shown in a
picture in the Proceedings of the Düsseldorf Meeting. I can present you here a
slide 1 showing this apparatus which is built up by five projectors, three for the
primaries, one for the comparison field, and the central one for producing a
surrounding field.
1 RICHTER, M., u. H. WEISE, D emonstrationen der Grundlagen der Farbvalenzmetrik Tag.-Ber. Intern. Farbtagung Düsseldorf 1961, S. 659-676
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Zunächst werden die Prinzipien entwickelt, auf denen der Farbunterricht beruht; sodann wird der Studiengang besd1rieben.
On commence par developper les principes sur lesquelles l' enseignement de la
Couleur est base; alars an decrit le GOUTS des etudes.
In the first part the principles are developed which form the basis for color
education; in following paragraphs the course of the studies is described.

L 'immensite de Ia couleur, Ia diversite de ses structures essentielles et
!es divers concepts existant sur son application et sa fonction , nous oblige
a faire un examen prealable avant d' entrer dans Je fond de I' etude de
systemes d'enseignement, ainsi que dans Ia theorie et fonction de Ia couleur, dans I' Architecture et Ia Decoration.
L' esthetique de Ia couleur-lumiere en tant que energie rayonnante, en
rapport avec Ia nature et l'homme, est une des Seiences meconnues, du a
qu' elle a ete tres peu cultivee ces derniers temps. Nous reconnaissons, par
contre, qu'en etude et en investigation sur Ia nature physique de Ia couleur,
on a obtenu des resultats surprenants en colorimetrie, photometrie e t
meme en physiologie.
En analysant !es couleurs utilisees dans l'Architecture et Ia Decoration, de
l'epoque actuelle, nous pouvons nous rendre campte de l'inadequation et beaucoup de fois de l'antagonisme existant entre Je sens, Je caractere, Ia nuance et
Ia personnaHte de Ia couleur avec Je paysage ambiant, que Je theme demande
ainsi que Ia fonction de celui-ci chez l'homme.
Sans aucune doute l'Architecture et Ia Decoration doivent etre essentiellement,
en dehors de toute consideration, creatrices et conditionneuses des espaces et
des ambiances dans lesquels, l'homme deruole sa vie, en meme temps qu' elles
constituent le Iien harmonisateur entre Ia nature et l'homme, entre son monde
interieur et exterieur et entre son projet de bonheur et de destin.
Je crois tres sincerement que de toutes !es epoques que l'humanite a vecue,
dans aucune n'a pas eu l'homme aussi besoin des Stimulations de Ia couleur,
comme dans I' epoque actuelle.
Les directrices de l'enseignement de Ia couleur, dans notre l!cole Superieure
de l'Art et la Decoration, ce sont l'etude de Ia couleur-lumiere en tant qu'imergie rayonnante, transmetteuse des helles nuances et de Ia vie de Ia nature, Ia
couleur en tant que stimulante et substance animique, vivificatrice d'ambiances.
La couleur, comme Iien entre Ia nature et l'homme et Ia couleur, comme Science
et Art dirigee a Ia creation artistique et technique, sur Ia base, entre autres, des
concepts suivants.
0
Escuela Superior de Arte y Decoracion; Centro de Investigaciones Esteticas
F.A.E., Madrid
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On a beaucoup discute, et on discute encore, sur l'activite de Ia couleur et
sur son influence sur l'homme. La couleur est tellement immense et ses activites
sont tellement diverses, ainsi que Ia maniere de se manifester, qu'il sera tres
difficile que !es uns et !es autres arrivent a se mettre d'accord, si tous eux
n'investiguent pas Ia Couleur d 'un meme angle, c'est a dire, en etudiant en
meme temps Ia lumiere, Ia couleur, l'espace et l'homme en tant que valeur
quatridimensionnelle.
Nous savons tous que Ia couleur est lumiere et que sans Ia lumiere Ia couleur
n'existe pas. La couleur n'est pas un element fixe, comme beaucoup d'auteurs le
pretendent, Ia couleur oscille, elle a du mouvement et mange de position, de
caractere, de nuance, exactement le meme que Ia lumiere.
Parfois Ia couleur flotte et d' autres fois , elle se submerge dans I' espace ou des
forces infinies s' entrecroisent. Dans I' espace, Ia couleur gagne en profondeur, en
resonance, en splendeur, en mystere: sa quatrieme dimension. On pourrait meme
dire, que Ia couleur trouve dans I' espace ce qui est transcendant, ce qui est
sublime et peut-etre aussi, sa conscience: l'esprit. La couleur est une Science de
l'espace.
Selon Je but qu'elle doit accomplir, Ia grande couleur se manifeste rayonnante
d'energie, pleine de splendeurs et de faits vecus, en creant des spheres d'activite
e t des ambiances. D'autres fois, elle se concentre en se subordonnant a Ia forme
a laquelle elle donne l'energie, l'eclat, l'authenticite: l'emphase. Parfois aussi Ia
couleur se montre superficielle, caressante, representative, genereuse, transcendante, sa mission etant d'etre agreable, de servir, d'embellir.
De ces trois cycles ou types d ' activite de Ia couleur, Ia premiere correspond
a I' Arcllitecture et Ia Decoration, Ia deuxieme a !es mal nommes « Beaux Arts »
ou << Arts Purs » et Ia troisieme aux arts decoratifs, c'est-a-dire, Ia premiere
s'adresse a toute Ia personnalite de l'homme, Ia deuxieme s'adresse a l'intellect,
au Sentiment et a Ia conscience de l'homme, en trouvant l'ecllo dans !es sens, et
Ia troisieme s' adresse au gout, a travers de I' ecorce et par intercorrelation, a
d 'autres puissance de l'homme.

Pour que l'homme puisse goiHer et sentir la couleur, il faut qu' elle
l'interesse. L'identification de Ia Couleur par l'homme se reproduit toujours
par des reßexes de la Nature. L'espace met dans la Couleur des spheres
d'activite, des significations et des semblances avec l'homme. Tout acquiert
de l'unite dans 1'espace et tout est assujeti a Ia loi de gravite: de 1'equilibre.
La couleur, Ia nature et l'homme ont des semblances et des identifications, leur connaisance est fondamentale pour 1'etude de Ia couleur.
Pour que l'homme puisse gouter de Ia couleur, elle doit avoir des concordances avec les couleurs qui lui sont !es plus agreables dans Ia Nature.
La Nature constitue pour l'homme l'ecllelle des evaluations, elle lui sert de
fond, de cantraste et de diapason pour affiner le gout et !es sens.
L'energie physique de Ia couleur agit sur l'homme sans besoin de son acceptation, en lui creant beaucoup de fois des excitations et des tensions selon l'importance de I'energie de Ia couleur.
Nature, homme et espace, coi:ncident avec Ia couleur-lumiere dans !es cycles
ou etapes de sa croissance ou developpement, avec Ia differenciation de temps:
les plantes, Ia vie de l'homme, Je jour et Ia nuit; !es saisons de l'annee ont des
semblances cllromatiques; ainsi que l'homme: naissance, plenitude, maturite et
senilite, et dans le jour: Iever du soleil, midi, apres-midi et obscurite.
La vieillesse, !es turbulances de Ia nuit, le declin des plantes avant leur decomposition, coi:ncident avec !es memes couleurs: vert-bleu-rouge.
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A Ia naissance de l'homme, des plantes, au Iever du jour et lorsque Je printemps arrive, colncident en blanc-iaune-bleu et au loin le rouge apparait. La
jeunesse, Ia matinee avant midi, le printemps, !es plantes avec leur premiere
fleur-semence, epoque de plenitude et de fecondation, colncident dans Je violetorange-vert. Vers Ia fin de l'apres-midi, dans Ia maturite, dans l'automne, tout
decline avec des reflexes de l'experience: orange-pourpre-verts avec quelques
reminiscences de bleu . Lorsque tout se decompose, lorsque Ia vie s'arrete, !es
couleurs, en perdant leur energie, se neutralisent, !es plantes meurent, tout prend
une couleur marron-vert-gris avec des refl ets violets, tout d emeure silencieux, en
matiere, en rien.
Nous representons l'air, l'atmophere, avec du bleu-gris, lorsq'ils ne re<;oivent
pas l'action de splendeur de superficies de couleur-lumiere. L'atmosphere, avec
son voile bleu-gris, nous sert de filtre pour pouvoir resister l'energie et pour
pouvoir voir !es couleurs du spectre ainsi que Ia lumiere. Pour d es fon cti ons
identiques, nous employons le bleu-gris pour reduire !es exces d'energie des
couleurs, pour !es maitriser et les adapter a Ia sensibilite d e l'homme, en meme
temps qu'on !es fait servir de contre-point et de repos.
La lumiere est au premi er plan, sans Ia lumiere nous ne pouvons rien voir, et
lorsque Ia lumiere est trop vive et nous eblouit, nous ne pouvons rien voi r non
plus. Nous disions tout a !'heure que l'espace a des semblances avec l'esprit, et
je crois que Ia lumiere a au moins communication avec l'äme. La lumiere donne
Ia vie a tout ainsi que splendeur, cantraste et dimension a toutes !es choses. Le
mystere, Ia profondeur, sa sequence psychologique se trouve dans !es nuances
de Ia penombre et des ombres. La lumiere triomphe de tout, parce que Ia lumiere peut tout aneantir en l'obscurcissant par Ia lumiere. La couleur change et
eile peut etre detruite par Ia lumiere, bien qu'eile est nee d'eile. Les couleurs
de Ia Nature oscillent aussi avec Ia lumiere. La lumiere est Ia premiere des
quatre dimensions de Ia couleur. La couleur et son activite dependent de Ia
position et de l'importance de Ia lumiere. En mesurant une couleur, il est indispensable d e mesurer Ia lumiere que Ia couleur re<;oit, ainsi que les couleurs de
Ia Nature. Nous donnons Je nom de couleur-lumiere, par Ia capacite de refl exion
de Ia couleur etant donnee sa purete chromatique, son eclat ou son manque
d'eclat.
On ne peut pas etudier Ia couleur si on n'a pas etudi e au prealable Ia lumiere,
Ia lumiere, Ia clarte et Ia splendeur nous servent d e base pour mesurer et classer
!es ambiances, ensemble avec !es nuances de Ia couleur.
Avec Ia lumiere, nous completons Ia quatre dimension de Ia couleur en rapport
avec l'homme, pour Ia construction de couleurs psychologiques et physiques en
Architecture et Decoration, que nous resumons dans Ia theoreme suivant :
L + C = N + E = LCFH
(Lumiere plus Couleur, egale a Nature plus atmosphere de l'Espace, egale
aussi a Lumiere Couleur famili ere a l'homme). D es semblances et de l'interet
contenus dans Ia couleur et qu' eile suscite, dependra le choc chez l'homme et Ia
transcendence sur sa personnalite.

Notre theorie de la couleur
II existe des criteres et antagonismes, sur l'appreh ension de Ia couleur
par l'homme et les effets dans les diverses spheres de sa p ersonnalite. La
meme chose se produit avec les phenomenes de Ia couleur. Cette difference des criteres obeit sans doute a Ia grande difficulte de calculer,
mesurer et determiner Ia plupart de ces phenomenes en rapport avec
J'homme. Je crois que \es grandes equivoques, dans Je choix des Couleurs
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en architecture et decoration, sont düs a Ia meconnaissance de Ia couleur
ou des systemes de mesures ou des raisons scientifiques pour le verifier.
N otre theorie de Ia couleur se base, en ce qui concerne I' Architecture
et Decoration, sur quatre principes essentiels:
a) Que Ia Nature, dans ses diverses manifestations et cycles de vie,
coi'ncide dans Ia couleur avec Ia Nature psychophysiologique de l'homme
et que pour l'homme !es couleurs de Ia Nature lui sont familieres, connues
et de son interet, parce qu' eile fait partie de sa vie, ce qui fait qu'il existe
des semblances et des identifications, au moment Oll ils se trouvent dans
des cycles egaux.
b) Que les ambiances creent des etats d'äme et l'un et l'autre coi'ncident dans la couleur, par exemple: Si nous nous trouvons situes dans un
espace au grand air, dans une nuit claire, nous remarquerons que tout
nous invite a nous concentrer, a reflechir, la couleur dominante etant le
bleu et ce bleu stimulant ce sentiment ou sensation; dans une journee Oll
le ciel est couvert par Ia brume ou !es nuages sans turbulence, nous
sentons la sensation de quietude, de manque de stimulant et de mouvement, comme s'il s'agissait d'une pause dans notre vivre; la couleur dominante est le gris, Je gris est une pause en musique et une pause dans Ia
couleur, il est en plus neutre, raison pour laquelle il n' a pas de mouvement et ne produit pas non plus d' excitation.
c) Les couleurs nous produissent des sensations et des reactions physiques, par exemple: si nous arretons notre regard sur un disque rouge nous
verrons nous apparaitre un autre disque de couleur verte et ainsi de suite,
nous verrons toujours apparaitre la couleur opposee a laquelle nous
adressons nos regards; dans 1' aspect psychophysiologique, les couleurs nous
apparaissent avec des qualites sensibles, morales et sociales; par exemple,
la couleur rase mauve nous donne l'impression de feminite, Je violet lila
clair nous paralt melancolique, le ;aune clair nous donne la sensation de
plaisir, etc.
d) Les couleurs ont du mouvement, elles s' associent, se separent les
unes des autres, s' accentuent, se repoussent, s' annulent dans leur interrelation.
De ces principes, nous tirons les conclusiones suivantes: que la couleur
aussi bien que la lumiere oscille, possede des structurations dynamiques
et subjetives chez l'homme; que l'homme et la nature ont des semblances
et des identifications que l'homme connait, sent, reagit et est influence par
les radiations et les effets de la couleur-lumiere et que Ia couleur-lumiere
signifie pour notre etude, de la couleur avec energie et purete chromatique
pieirre de splendeur, de significations et de sens .
Notre theorie de Ia couleur en Architecture et Decoration s'adresse a Ia transmutation de Ia couleur-lumiere en spheres d'activite, lesquelles, substancees par
Ia Nature, animifiees par Ia lumiere, spiritualisees et humanisees par !es forces
de I'espace et adequates par I'experience, sont transmutees en ambiances claires,
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stirnulantes, optirnistes, formatives, educateurs et sages d'hurnanites en rnerne
ternps confortables, farnilieres et sociales, dans lesquels l'hornrne se trouve a
soi-rnerne et y obtient l'harmonie ou le contre-point entre son rnonde exterieur
et son rnonde interieur.
Pour le developpernent de cette theorie et pour but superieur, j'ai etabli, avec
Ia collaboration de notre Ecole et notre Centre d'Investigation Esthetique, des
principes des systernes de structuration esthetique, des rnesures et des enseignernents de Ia couleur, dont nous avons pu verifier !es resultats optirnaux, dans !es
exercices realises par nos 400 eleves.

Esthetique de la couleur- Systeme J. M. Rubio Vergara
En preparant l' etude de mon «Systeme esthetique de la couleur», trois
problemes se sont poses tout d' abord, clont la solution est tres difficile: La
mensuration de la couleur dans l' espace: La mensuration des ambiances:
L'utilisation rationneUe de la couleur dans les espaces-ambiances. J'ai
consulte a ce sujet des livres et des collaborateurs, mais les resultats ont
ete negatifs.
J'avais besoin ensuite d'etablir des niveaux nous donnant Ia tonique hurnaine,
pour que celle-ci puisse nous servir de reference aux autres niveaux en plus ou
en rnoins et j'avais besoin enfin de quelques echelles de proportion nous donnant
exacternent l'etat de n'irnporte quelle couleur ou ton ainsi que Ia reference
exacte de sa cornposition. I! est bien vrai que j'ai trouve quelque chose, au sujet
de quadres de graduations du spectre, rnais c' etait insuffisant pour le plan propose. Et je devais enfin resoudre aussi un autre problerne irnportant: l'illurnination. Nous savons que Ia couleur se rneut et mange de position, qu'elle peut
rnerne s'annuler avec Ia turniere, ce qui fait que nous n'aurions rien obtenu avec
l'organisation de Ia couleur. J'ai resolu ce problerne avec un systerne nouveau
d'illurnination, a base de radiations ou pluies de turniere, produites par reflexion.

Enseignement avec notre systeme
Nous commenyons avec la projection physique de la couleur, en partant
de trois grands centres d'energie chromatique: iaune, rouge et bleu en
continuant avec les couleurs complementaires ou opposees: violet, vert et
orange. Avec ces couleurs, nous disposans d'une continuite chromatique.
Nous analysons la nature et les propietes de chaque couleur en deux
aspects: physique et esthetique, en repetant l'analyse des memes Couleurs,
dans ce cas avec de la lumiere projetee directement et par reflexion, en
enregistrant les differences trouvees dans les analyses. Nous comparons
les uns et les autres avec la nature, en enregistrant leurs semblances et
leurs identifications, en construisant des nuances nouvelles [1]. En vertu
d'un ordre de progression et pour des raisons esthetiques nous divisans
chaque couleur en neuf tons a partir du blanc jusqu'a une couleur totalerneut saturee, en construissant une echelle de proportians de chaque couleur, echelle qui est divisee a son tour en trois niveaux ou groupes essentiels de trois tons chacun et en obtenant un niveau-echelle hasse, un autre
d'echelle moyenne et un autre d'echelle haute.
L' echelle de niveau moyen montre la couleur sans aucun effort pour
l' reil humain et sert de reference pour les tons des autres niveaux.
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A vec cette echelle de proportions, I' eleve peut determiner les valeurs
de toutes les nuances, composer avec des signes, connaitre I' etat de chaque
ton et repeter le ton avec une exatitude mathematique n'importe quelle
Couleur; realiser consciemment les melanges sans detruire les propietes
chromatiques de leurs composants; determiner des concordances et des
dissonances; construire des harmonies, etc. Ces echelles ont des semblances
avec I' echelle diatonique de la musique et meme les tons sont designes par
des signes.
Bien que ces echelles se produisent mathematiquement, cela ne veut
pas dire que les compositions ou l' organisation des tons, doivent suivre
une rigueur mathematique dans sa totalite, bien que dans leurs structures
esthetiques [2]. L' artiste compositeur peut accentuer, diminuer et affiner
les tons, en accord avec sa sensibilite ou son sentiment.
Les echelles de neutre, du blanc au noir ou des gris composes, nous
serviront pour adoucir les tons dans la mesure qu'il soit necessaire et
pour former des pauses et donner un plus grand eclat a des couleurs
justaposees.
Ensuite, I' eleve construit des echelles de Couleurs symboliques et finalement des echelles a couleurs esthetiques-psychologiques, c' est a dire, des
couleurs emotives et affectees. Avec cet ensemble d' echelles et avec la
connaissance et la compenetration des qualites, sens et signification de
chaque couleur, l'eleve dispose d'une palette incommensurable pour toute
sorte de compositions de couleur et d'une Orchestration de nuances, suffisantes pour la composition la plus exigeante.
Simultanement, I' eleve apprend les penchants et tendances de la COUleur, l'organisation d'harmonies, Oppositions, contrastes d'ambiances dans
un sens de la gravite et de I' equilibre.
Lorsqu'il arrive la, l'eleve dispose convenablement combinees, les couleurs physiques du spectre, les plus essentiels de la Nature ainsi que les
couleurs esthetiques structurees et completees offrant le plus d'interet. Il
possede des connaissances sur la nature, le sens et la signification de la
couleur et de ses conduites dans ses interrelations et des elements les
integrant, dans melanges et compositions et il dispose meme d'une cle
simple pour les differencier.
Il n' a besoin alors que de savoir les appliquer, en accord avec les exigences
du theme et les effets consequents, en tenant compte du fait que la couleur en
Ardlitecture et Decoration agit dans I'espace, non pas par des parties separees,
mais unies ou fondues dans l'unite d'ensemble-ambiance, et que la couleur varie
sensiblement dans l'espace puisqu'elle est toujours propice a produire des phenomEmes, des mouvements et des transformations, capables, non seulement d'annuler les effets proposes, mais aussi la forme lui servant de support.
L'operation couleur-ambiance est etudiee et realisee - en suivant avec notre
systeme - au moyen de structurations polygonales, c'est-a-dire, par un ordonnancement esthetique de surfaces servant de support a la couleur et aux plans
rayonnants. Ce systeme permet d'ordonner, calculer, mesurer, raisonner et d'ex-
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perimenter Ia couleur et ses effets dans l'ambiance et dans l'homme. Avec ce
systeme, Ia dynamique de Ia couleur avec ses semblances, rythmes, valeurs,
temperature, contrastes et nuances, ainsi comme Ia proportion entre dominants
et subordonnes, d' analogues et d' opposes, peut etre verifiee et prealablement
etablie.
La couleur en Arclütecture et Decoration, au moyen d e ces structures doit etre
claire et sincere, dans son expression; belle, comme Ia Nature sans turbulences;
ouverte, ample, sublime, etheree, sans lourdeurs qui l'accablent et Je reduissent;
sans des patines ni brouillards qui !es salissent ou enlevent sa noble hierarchie.
La couleur en Architecture et D ecoration ressemble a un prisme dans lequel,
avec Ia suave diffraction produite dans l'espace, J'homme et Ia Nature se contemplent face a face, en se reconnaissant et en s'identifiant, a mesure qu'ils se
communiquent leur realite, leurs desirs, leur fantaisie et leurs emotions.

Voici clone notre pragmatique: notre conception originelle et notre
systeme d' enseignement de Ia couleur. Leurs principes et postulats vont
au dela de Ia meme realite, dans laquelle Ia Nature, l'espace et l'homme,
se trouvent identifies par Ia splendeur de Ia couleur-lumiere dans des
ambiances naturelles, familieres et humaines, qui doivent liberer l'homme
de sa solitude et de son angoise, et aux grandes villes, des turbulences
d' ensembles pierreux ou de reflets sans couleur, sans caractere et sans
style: sans esprit.
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Farbunterricht in tschechoslowakischen Schulen
Andeutung der Problematik
DK 372(437)
75

In unserer Grundschule findet der Farbunterricht keinen Platz als selbstständige Disziplin. Trotzdem ist er ein wichtiger Bestandteil der Kunsterziehung.
Bezwed<t wird ein Gespräch über Aufgaben der malerisd1en Darstellung und der
dekorativen Umweltgestaltung. Ein entsprechend gestalteter Farbunterrid1t kann
Mittel zum tieferen Verständnis der Funktion der Farbe in der modernen Malerei sein.

L' enseignement des couleurs n' est pas pn3vu comme discipline en soi dans
notre programme scolaire de base. Malgre cela, il represente une partie importante dans la formation artistique. On se propose d' arriver il un entretien sur les
tad1es de la representation picturale et de /: amenagement decoratif du milieu
ambiant. Un enseignement des couleurs reposant sur de telles bases facilitera
la comprehension de la fonction de la couleur dans la peinture moderne.
Chromatics is not taught as a separate subiect in our elementary sdwols but
is nevertheless regarded as an important aspect of art-education. Open discussion
is proposed on the functions of pictorial representation, and environmental
decoration. Suitable planned instruction in chromatics may serve as a means to
deeper understanding of the tasks of color in modern painting.

In meinem Bericht will ich mich mit der Stellung der Farbe im Fach
Kunsterziehung an den neunklassigen Grundschulen in der Tschechoslowakei befassen. Die neunklassige Grundschule ist eine Schule, die niedere
und mittlere allgemeine Bildung allen Kindern von 6 bis 15 Jahren bietet.
Die Kunsterziehung gehört bei uns zu den ästhetisch-erzieherischen
Fächern. Das bedeutet, daß sie den Schülern nicht nur zeichnerische Fertigkeiten geben will, sondern daß sie auch auf die Entfaltung ihrer Emotionalität und ihres ästhetischen Empfindens wirken soll. Dabei muß die
Farbe eine wichtige Rolle spielen.
Gegenwärtig gibt es in der tschechoslowakischen Schule für den Farbunterricht keine selbständigen Unterrichtsstunden. Dies ist die Folge einer
Belehrung aus der früheren Zeit, wo die normative Seite des Farbunterrichts übertrieben wurde (in den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts).
Diese Übertreibung des Unterrichts und der Ausbildung auf dem Gebiet
der Farbe führte nach unserer Meinung zu einer gewissen Zersplitterung
des Farbausdrucks. Sie bildete eine zu gewaltige Scheide zwischen Spontaneität und Absicht in der Arbeit mit der Farbe.
1107
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Wenn wir diese Mängel beseitigen wollen, so bedeutet dies nicht etwa,
daß wir die Bedeutung der Farbe im Kinderausdruck unterschätzen möchten. Im Gegenteil, wir wollen der Farbe aus mehreren Gründen völlige
Geltung verschaffen:
l. Die Farbe steht im Vordergrund des Interesses des Kindes. Es ist eben

auch die Farbe, die dem künstlerischen Ausdruck des Kindes eine starke
emotionale Wirkung gibt.
Die Farbe ist für das Kind die Schönheit an sich. Das heißt, dem Kind
ist die Auffassung der Farbe als künstlerisches Ausdrucksmittel nicht
fern und völlig fremd.
Diese Tatsachen sind allgemein bekannt. Aber sie könnten sowohl durch
eine Analyse der Kinderarbeiten als auch durch Untersuchungen von
Psychologen und bildenden Künstlern bestätigt werden.
2. Auch in der modernen Kunst und im Leben kommt die Farbe zu ihrer
völligen Geltung, die seit der Zeit des Impressionismus immer größer
und größer wird.
Die moderne Kunst hat die Farbe für ihre selbständige künstlerische
Funktion freigemacht. Falls wir also die Schüler gleichzeitig erziehen
wollen, die Kunst zu verstehen, so dürfen wir die Farbe nicht unterschätzen, sondern wir müssen ihr gegenüber eine an moderner Kunst
belehrte Einstellung nehmen.
Die angeführte Tatsache deutet auch an, welche Richtung der Farbunterricht nehmen sollte. Wenn die Farbe ihre selbständigen Ausdrucksfähigkeiten besitzt (wie es die Werke der modernen Kunst reichlich beweisen), dann dürfen wir uns auch in der Schule mit einer beschränkten
Auffassung der Farbe als Eigenschaft der äußeren Realität und des
Malens als eines Mittels, das mehr oder weniger passiv diese Farbeigenschaften verbildlicht, nicht abfinden. Im Gegenteil, wir müssen uns
bemühen, auch das Schulmalen gründlich zu durchdenken als eine Disziplin, die die Schüler zur Geltendmachung, zum Verstehen und zur Entfaltung von Ausdrucksfähigkeiten der Farbe führt. Wir müssen den
Schülern die Möglichkeit geben, mittels Farbe über ihre Beziehungen
zur Realität zu sprechen.
3. Schließlich sind wir überzeugt, daß die Erkenntnis und die Klarlegung
des Verhältnisses des Kindes zur Farbe, die Erkenntnis der Eigentümlichkeiten des Farbausdrucks der Kinder positive pädagogische Auswirkungen haben werden. Wir sind der Meinung, daß - ähnlich wie die
Erkenntnis des Spezifikums in der Kinderzeichnung - auch diese Erkenntnis zur Überwindung des sogenannten kritischen Punktes im künstlerischen Ausdruck der Kinder führen kann, von dem manchmal in der
Fachliteratur die Rede ist. Wir sind nämlich der Meinung, daß es viel
mehr eine falsche Auffassung des Zeichnens und des Malens im Schulunterricht als eine psychische Entwicklungseigentümlichkeit der Kin-
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der war, die zu diesem Bruch im künstlerischen Ausdruck der Kinder
führte. Es war ein gewisser naturalistischer Akademismus, der die gesamte Kunsterziehung durchdrang und zum Aufwachsen der Widersprüche zwischen den Ansprüchen der Schule und der wachsenden Kritik
der Schüler auf einer Seite und ihrem spontanen Ausdruck auf der anderen Seite führte.
Dies sind die Hauptgründe, die uns zwingen, die Funktion der Farbe
und des Maiens im künstlerischen Ausdruck der Kinder zu durchdenken
und die die heutige Stellung des Farbunterrichts in unserer Schule mitbestimmen. Unsere Auffassung der Arbeit mit der Farbe wird von unserem
Bestreben, einige Grundmängel der bisherigen Auffassung zu beseitigen,
bestimmt. Ich möchte wenigstens folgende nennen:
Das gesamte Schulzeichnen wurde praktizistisch aufgefaßt, als Ausbildung von Darstellungsfertigkeiten. Deshalb wurde auch die Arbeit mit der
Farbe vorwiegend auf technische Ausbildung gerichtet, und der Farbunterricht war dabei behilflich.
Ein anderer Mangel war die Folge der beschränkten Auffassung der
Farbe und des Maiens als Wiedergabe der Farben der Wirklichkeit. Dann
wurde eine im Grunde Renaissance-Modeliierung der Gegenstände (also
wiederum eher rationell-gnoseologisch und oft mechanisch) mittels Farbe
und Schatten und die Darstellung des Raumes durch Farbperspektive betont. Das sind aber einseitige und im Grunde überholte Grundsätze. Sie
erfassen nicht die eigentliche Funktion der Farbe. In dieser streng beschreibenden Auffassung haben die Farbe und das Malen, die fähig sind,
Erlebnisse und Gefühlszustände der Kinder zu interpretieren, keinen Platz.
Die Tätigkeit der Phantasie wurde nicht entwickelt, und der schöpferische
Aspekt der Kunsterziehung wurde in den Hintergrund gedrängt. Die Farbe
wurde sogar nur in ihrer natürlichen Funktion aufgefaßt (der Ausdruck
stammt von H. READ), als hätte das Malen die Farben der Wirklichkeit
(des Modells) nachzuahmen. Die so orientierte Kunsterziehung stand geradezu in diametralem Gegensatz zu dem Bestreben, den Schülern moderne Kunst und Kunst überhaupt näher zu bringen.
Auf Grund der durchgeführten Analyse kann versucht werden, rahmenweise einige Hauptmerkmale der neuen Arbeit mit der Farbe festzulegen.
a) Geltendmachung der Ausdrucksfähigkeiten der Farben,
b) Ausnutzung der Beziehungen des Kindes zur Farbe,
c) Gestaltung der "farbigen Vorstellung" des Schülers (das "Denken in
Farben").
a) Geltendmachung der Ausdrucksfähigkeiten der Farbe.
Aus der Geschichte der Kunst und aus der künstlerischen Praxis ist gut
bekannt, daß eine passive Wiedergabe der Farbe der Wirklichkeit (natürliche Anwendung der Farbe) nicht das Ziel des Maiens ist. Sie ist sogar
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nicht einmal gut möglich, da der Künstler im Vergleich mit der Natur nur
sehr beschränkte Möglichkeiten hat. Er kann nie dieselben Farben wie die
Natur benutzen. Er muß bei seiner Arbeit stets Vereinfachung und Übertreibung ausnutzen- auch wenn er nur die Farben der Wirklichkeit festhalten will.
In jedem künstlerischen Ausdruck hat die Farbe außer dieser primitiven
Funktion auch die Fähigkeit, Emotionen und Gefühlszustände sowie Gefühlsbeziehungen zu äußern. Sie hat eine expressive Fähigkeit, die auf
symbolischer Ausnutzung der Farbe und auf psychischer Wirkung der
Farben beruht. Der Maler übertreibt die Farben der Wirklichkeit, um damit die Emotionen, die das Ziel seiner Äußerung sind, hervorzuheben. So
können Farben und gegenseitige Beziehungen mehrerer Farben erregen
und dramatisieren (GocH), oder sie können im Gegenteil die Realität
lyrisch poetisieren, sie können phantastische Welten der Poesie und der
Einbildungskraft (SrMA, RoussEAu), imaginative Welten u. a. aufschließen.
Außer dieser mehr oder weniger spontan gefühlten Funktion findet die
Farbe auch konstruktive und strukturelle Ausnutzung. Sie wird in der modernen Kunst (CE:zANNE) zu einem Mittel des Aufbaus des Bildes, des
Bildraums, und zwar durch ihre eigenen Fähigkeiten.
Schließlich kann die Farbe, falls wir diese Fähigkeiten der Farbe bis zu
Ende denken, selbst zum Ziel werden. Ihre Bedeutung kann auf ihre
eigene unmittelbare Wirksamkeit als Farbe und nur als Farbe (MATISSE)
reduziert werden. (H. READ bezeichnet diese Anwendung der Farbe als
rein.)
Sehr oft werden diese Fähigkeiten der Farbe gemischt, sie treten nicht
so isoliert auf. Sie existieren jedoch und verleihen dem Farbausdruck
Reichhaltigkeit und starke emotionale Wirksamkeit.
b) Was hier über die Funktionen der Farbe gesagt wurde, ist keineswegs im Gegensatz zu den Fähigkeiten der Kinder. Im Gegenteil: Dem
Kind liegt die Farbe als ein Mittel des eigenberechtigten Ausdrucks
sehr nahe. Der Farbausdruck der Kinder hat eine expressive
Kraft, die ihm eine außerordentliche emotionale Wirksamkeit verleiht. Es
mag nicht. absichtlich sein, man kann aber davon ausgehen. Man könnte
sagen, daß das Kind die Farbe heraldisch benutzt (nach der Terminologie
von H. READ). Das bedeutet, daß es allen Dingen auf Grund einer gewissen Konvention Farben zuweist, die allerdings manchmal ziemlich
individuell ist (der Himmel ist blau, der Baum grün usw.).
Diese (symbolische) Anwendung der Farbe bei Kindern ist nicht allzu
fern der reinen Anwendung der Farbe. Sie scheint ihr viel näher zu stehen,
wenigstens in einer gewissen Entwicklungsphase, als einer natürlichen Anwendung der Farbe.
Diese Qualität der Farbauffassung der Kinder ist erzieherisch von großem Wert, und wir sind der Meinung, daß es möglich ist, die Führung
des Kindes auf dem Gebiet der Kunsterziehung auf sie zu gründen. We-
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nigstens die Analyse von Kinderarbeiten und einige unserer Teilexperimente weisen darauf hin. Den Kindern ist das Bestreben, die Farbe
n i c h t b e s c h r e i b e n d zur Äußerung der Gefühle anzuwenden,
nicht fremd, sie sind ziemlich früh (seit früher Jugend) imstande, die Bedeutung von Kontrast, Hyperbel usw. zu begreifen. Auch wenn man diese
Schlußfolgerungen nicht übereilt verallgemeinern darf, so scheinen sie
trotzdem die Möglichkeit zu bieten, sich auf sie in der Schulpraxis zu
stützen.
c) Dabei darf aber ein wesentlicher Punkt nicht vergessen werden. Die
Farbe scheint zwar im künstlerischen Ausdruck erst in einer Phase zu
erscheinen, in der die eigentliche materielle Schöpfung (artefact) entsteht.
Es wäre jedoch falsch, ihren Einfluß im ganzen Entstehungsprozeß des
Bildes, also bereits im Stadium der Vorstellungsgestaltung, nicht zu sehen.
Sogar schon bei der Wahl des Motivs beteiligt sich die Farbe aktiv mit.
Das Motiv wird vom Standpunkt der Farbe gewählt, nicht nur so, daß
seine Farbe auch auf uns einen Einfluß ausübt, sondern daß wir die Farbe
des Motivs - wenn auch unterbewußt - als ein Mittel unseres Ausdrucks,
unserer Wirkung auf den Zuschauer auffassen. Die Aufgabe male! oder die
Entscheidung ich werde malen führt nämlich die Tätigkeit der Phantasie auf
seltsame Wege, so daß keine allgemeine Vorstellung, sondern eine malerische
Vorstellung entsteht, deren wichtiger Faktor die Farbe ist. Um zu vergleichen
bedenken wir, wie unterschiedliche Vorstellungen durch den Begriff Kornfeld bei einem Bauer, einem Techniker und einem Maler entstehen. Jeder
von ihnen wird es sich nicht nur durch Vermittlung seiner eigenen individuellen Assoziationen, sondern auch durch Vermittlung seines Berufs
vorstellen. Der Maler also auch durch Vermittlung der Farbe als künstlerisches Material. Vielleicht könnte man sagen, daß bei dem Maler ein gewisses Denken in Farben zur Geltung kommt. Analog verwendet man
beim Fremdsprachenunterricht den Ausdruck deutsch denken, französisch
denken, wenn man die Tatsache zum Ausdruck bringen will, daß Sätze,
die in der Muttersprache entworfen wurden, nicht mechanisch in eine
Fremdsprache übersetzt werden können. Der übliche Begriff mathematisches Denken bringt die Tatsache zum Ausdruck, daß numerische Operationen die Denkart des Mathematikers (seine Vorstellungen) auf eine
spezifische Weise formen. Ähnlich führen Operationen mit Farben das
Denken und die Vorstellungstätigkeit derjenigen, die sie benutzen, auf
seltsame Wege, die zusammen mit der malerischen Darstellung der Realität eine ausgeprägte Spezifität geben.
Man kann also nicht ein Bild denken und nachträglich es mit Farben
versehen. In der Kunsterziehung muß man sich bereits von Anfang an das
Bild direkt in Farben vorstellen, obgleich das erst in der Phase der farbigen Realisation der Malerei offenbar wird, in der die Farben in gegenseitige Beziehungen, in denen alle angedeuteten Farbpotenzen als künstlerisches Mittel zur Geltung kommen, gebracht werden.
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Daraus ergibt sim für die Schulpraxis, daß sim die Rolle des Lehrers
nimt nur darauf besmränken kann, den Smülern nur hinsimtlim der
Temnik der Arbeit mit der Farbe zu raten, um ihre eigenen Vorstellungen
mit Farbe zum Ausdruck zu bringen. Der Lehrer wird sim bemühen müssen, solme Bedingungen dafür zu bereiten, damit die Smüler in Farben
denken können, damit die Farbe für sie etwas mehr bedeuten mömte als
bloßes Material, das sie mit Temnik meistern können, damit für sie die
Farben zum Baumaterial für das Bild in dem Sinne würden, daß sie den
Inhalt und Charakter des Bildes bestimmen und nimt nur eine gelungene
oder mißlungene Meisterung der Temnik.
Deshalb werden in der Smulpraxis aum Experimente der Smüler mit Farben, Versume und Proben mit ihrer Ausdrucksfähigkeit zur Geltung kommen, damit die Smüler dessen bewußt werden und das erproben können,
was die Farben zustande bringen können, also was sie zum Ausdruck bringen, wie sie auf den Zusmauer wirken können.
Um nun unsere Ausführungen zu smließen, fügen wir bloß hinzu, daß
sim aus dem Gesagten für das Malen in der Kunsterziehung in der Smule
folgende Hauptaufgaben ergeben:
Zu der bisherigen Entfaltung des Farbgefühls (Entfaltung der farbigen
Wahrnehmung) wird als eine wimtige Aufgabe die Entfaltung des Sinnes
für Ausdrucksfähigkeiten der Farbe hinzutreten, und zwar in direkter
Übereinstimmung mit der Entfaltung der Fähigkeiten des Smülers, seine
emotionalen Beziehungen zu dem dargestellten Objekt oder sein Innengefühl mit der Hilfe von Farben zum Ausdruck zu bringen. Für den
Lehrer ergibt sim daraus die Aufgabe, die farbige Vorstellung des Smülers psymologism angemessen zu unterstützen und zu entwickeln. Die
Fragen der Tecltnik werden dabei nimt vergessen, sondern es fällt ihnen
die angemessene Funktion eines Mittels, eines Helfers zu, der es ermöglimt, ohne besondere Probleme die farbige Vorstellung des Kindes zu verwirklimen.
Im bin mir dessen bewußt, daß im mim nur darauf besmränkt habe,
die Standpunkte, von denen wir zur Arbeit mit der Farbe herantreten
werden, festzulegen, ohne den unmittelbaren Inhalt und die Formen eines
weit konzipierten Farbunterrimts durmgearbeitet zu haben . Aber ohne
diese allgemeinen Rahmenaspekte wäre es überhaupt kaum möglim, an
die Problematik der Farbe und des Farbunterrimts heranzutreten. Leider
verlieren aum diese theoretismen Ausführungen an Verständlimkeit und
Klarheit, da es nimt möglim ist, sie mit konkreten Beispielen zu belegen.
So bleibt mir smließlim nimts anderes übrig, als den liebenswürdigen
Leser zu bitten, mir diesen nimt durm mim verursamten Mangel zu verzeihen.
Im folgenden sollen einige Grundthesen, die im vorangegangenen Text enthalten sind, eingehender klargelegt werden.
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In der Schule, wo alle Kinder bis zum fünfzehnten Lebensjahr ausgebildet
werden, gibt es bei uns keinen selbständigen Farbunterricht im Sinne einer Farbenlehre, wie sie einst von den OsTWALD-Bewunderern
wurde. Das bedeutet, daß keine selbständige Lehre von den GesetzmäjJigkeiten der Farbe und
von Farbsystemen eingegliedert ist. Mehr Gewicht wurde auf die eigentliche
farbige Äußerung der Schüler gelegt, die man natürlich nicht völlig führungslos
läßt, sondern sie zielbewußt entwickelt. Viel und oft arbeitet man bei uns mit
der Farbe in dem verzweigten System der bildnerisch-erzieheriscl1en Tätigkeit.
Man gibt den Kindern eine geeignete Technik und bemüht sich, daß sie die
vielfältigen Fähigkeiten der Farbe kennenlernen.
Wir streben danach, daß die Kinder spezifische Fähigkeiten der Farben kennenlernen. Wir d enken aber nicht an Erkenntnis im Sinne von Belehrung durch
den Lehrer, sondern an Erkenntnis durch eigene schöpferische Arbeit, durch
eigene bildnerische Versuche, die aber vom Lehrer gefühlvoll geleitet werden.
Der Lehrgegenstand Kunsterziehung wird so zu einem verzweigten System, in
dem die Farbe einen bedeutsamen Platz und eine durchdachte Stellung hat. Ich
werde versucl1en, dieses System in den Hauptzügen anzudeuten und mit Beispielen zu den Hauptaufgaben zu illustrieren. Die Reihenfolge der Aufgaben,
die ich aufzähle, wird durch das Bestreben nach Anschaulichkeit und logischem
Aufbau der Ausführungen, nicht durch ihre Bedeutung oder logische oder chronologische Folge gegeben. Alle diese Aufgaben sind nämlich in der Schulpraxis
voneinander durchdrungen, und nur in deren gemeinsamer Verbindung besteht
ihre wirkliche resultierende Bedeutung. Unser System verfolgt folgende Aspekte:
1. Rimtige Wahrnehmung der Farben der Wirklimkeit
Es handelt sicl1 um die Übungen, die den Scl1ülern beibringen, die Farbe zu
sehen und sie mehr oder weniger genau zuzubereiten. Es handelt sich um sachliclles Malen von natürlichen und künstlicl1en Objekten, um Bezauberung durch
die Farben der Wirklichkeit, von der die Kinder umgeben sind, um Entwicklung
der Sinnesempfindlichkeit Die Kinder lernen feine Farbtöne unterscheiden und
mischen und di e Farbe technisch handhaben.
2. Die Erfassung der Farbe als Ausdrucksmittel
Nicht einmal in der eben beschriebenen Arbeit spielt die Farbe eine passive
Rolle. Es handelt sich auch um keine "absolute" Farbe des Objekts, die die
Kinder malen sollen, sondern um Beziehungen zwismen Farben. Jede Farbe
wird in der Wirklichkeit von vielen Faktoren mitbestimmt. Eine bedeutende
Rolle spielen unter ihnen die Farbbeziehungen : Die Farbe des Objekts ändert
sich je nach dem, welche Farben sich neben ihr befinden, welche Farben in Beziehung zu ihr treten. Die Schüler werden sicl1 so des relativen Charakters der
Farben, der Wirklichkeit und des Anteils des Subjekts bei deren Bestimmung
bewußt. Sie lernen die Wirklichkeit als ein Gesamtes sehen, sie lernen fühlen,
wie eine aufgetragene Farbe bereits jede andere Farbe mitbestimmt (wie darüber
von HENRI MATISSE gesprochen wird}. Die Schüler lernen die Notwendigkeit der
farbigen Vereinfachung, der farbigen Hyperbel, die Funktion des Kontrasts usw.
kennen, kurz, sie lernen die Grundprinzipien des Maiens kennen und fangen an,
den spezifischen Charakter der farbigen Widerspiegelung der Realität, ihre relative Unabhängigkeit von der Natur zu ahnen.

3. So gelangen die Kinder bis zu den expressiven Fähigkeiten der Farbe, die
ihnen sehr gut von Arbeiten dekorativen Charakters klargemacht werden. Bei
Versuchen, Stoffe, Teppiche, Tücher usw. zu entwerfen, lernen die Schüler die
Wirkung der Farben und deren Gruppen auf den Zuschauer kennen. Sie werden
sich der psychiscl1en Funktion der Farbe bewußt, die von der Wirklichkeit nicht
ganz abhängig ist. Sie lernen die Bedeutung des Materials und des Herstel-
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lungsprozesses für den resultierenden Charakter des Produkts kennen, und d adurch kommen sie dem Gefühl für Farbe als künstleri schem Ausdrucksmittel,
noch näher.
Außer d en dekorativen Arbeiten dienen auch einige der früher beschriebenen
Arbeiten dazu, daß sich die Kinder dabei d er selbständige n Ausdruc*sfunktionen
der Farbe bewußt werden. Das sind die Experimente mit d er Farbe, di e zum
"Denken mittels der Farbe" führen (dekorative Blumensträuße, Schreckmasken,
Drachen usw., wo mit d er psychischen Wirkung der Farbe experimentiert wurde).

4. Ausnutzung der versdtiedenen Fähigkeiten der Farbe zur Äußerung der Beziehung zur Wirklidtkeit und zur Selbstäußerung (Expression)
Außer den beschriebenen Aufgaben weren bei uns im gesamten Verlauf d es
Zeichnens (also nicht erst am Schluß) Arbeiten eingeglied ert, die eine gewisse
Synthese darstellen, die zu einer mehr oder weniger spontanen, jedoch immer
plamäßigeren Darstellung der Umwelt, in der di e Schüler leben, der Erlebnisse,
die aus ihrer Beziehung zur Wirklichkeit erfolgen, führen soll . Es handelt sich
da nicht um ganz freies Zeichnen. Der Lehrer leitet di e Schüler programmäßig
an, versucht jedoch, aus ihren Interessen, aus ihrer Mentalität und aus ihren
starken Erlebnissen hervorzugehen, und ist dabei mit Rat und Beispiel, wie man
Farben zur Äußerung benutzen kann , behilflich. Dabei stützt er sich auf die
Erfahrungen, die die Schüler in den beschriebenen Arbeitsarten gewonnen haben. Die Schüler arbeiten selbständig, sie werden durch die Hinweise des Lehrers nur angeregt und inspiriert. (Es liegen vor uns verschiedene Arbeiten zu
Themen aus dem Leben der Kinder, aus Märchen und Erzählungen, aus dem
Leben der Eltern und der ganzen Gesellschaft, zu der die Kinder in Beziehung
stehen - Fußball, Turnfest usw.) Es sind Arbeiten kompositionellen Charakters ,
sozusagen V ersudle zu komponieren, die das Verstehen der künstlerisd1en Prinzipien vollenden und d en Schülern helfen, sich auch dem Verstehen d es Bildes
zukünftig zu nähern.
5. Diese Arbeiten aktiven Charakters werden noch durch die rezeptive Komponente ergänzt. Bei Betrachtung von Kunstwerken weist d er Lehrer von Zeit zu
Zeit auf die Fähigkeiten d er Farben auf d em Bild, auf deren wirksame Benutzung durch den Maler hin, so daß die Kinder Zusammenhänge zwischen
ihren eigenen bildnerischen Versuchen und den Kunstwerken finden. Wir sind der Meinung, daß theoretisches Durchdenken und experimentelle
Überprüfung dieses verzweigten Systems der Arbeit mit d er Farbe in unserer
Schule positive Folgen haben kann. Unter günstigen Bedingungen könnte auf
diese W eise der F arbunterricht erarbeitet werden, der d en Widerspruch zwischen
dem spontan schöpferisd1en Charakter und d er naturalistisch imitativen T endenz
im malerischen Ausdruck der Kinder überwinden und dessen reibungslose Entwicklung sichern könnte. Ein so gefaßtes Malen könnte auch zur Entwicklung
der Fähigkeiten der Kinder beitragen, die bildende Kunst zu verstehen - und
das sind wichtige Aufgaben unserer Schule.

Anschrift des V erfassers:
I. Brozek
Pädagogische Fakultät
Usti nad Labern, CSSR

Eingang des Manuskriptes:
8. April1965

Bobdan T. Urhanowicz 0 ,

WARSCHAU:

De Ia Iiaison des sciences de Ia couleur avec I' art
dans I' education artistique
DK 159.937.51
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Die W issensdwftler und die Künstler sprechen über die Farben in sehr verschiedenen Sprachen. Andererseits bietet die rasche Entwiddung der akustischvisuellen Massenkultur neue Möglichkeiten des künstlerischen Schaffens. Deshalb
muß der heutige Künstler zur Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Technikern bereit sein. Die Architektur-Fakultät der Warschauer Akademie der Künste hat ein Atelier für Licht und Farbe eingerichtet, in dem die Künstler mit
Wissenschaftlern und Technikern dieser Gebiete zusammengeführt werden.
Les savants et les artistes parlent de la couleur dans des langages tres differentes. D' autre part le developpement rapide de la culture de masse - auditive
et visuelle - donne de nouvelles possibilites de l' activite artistique. C' est pourquoi l' artiste contemporain doit etre dispose a collaborer avec les savants et les
techniciens. La Faculte de l' Ardlitecture de l' Academie des Beaux-Arts de
V arsovie a cree un atelier de lumiere et de couleur ou les artistes sont reunis
avec les savants et les techniciens de ce domaine.
Seienfists and artists are speaking on color in very different languages. On the
other hand, the rapid development of modern mass culture with its audiovisual media has opened up new possibilities of artistic activity. Therefore the
contemporary artist must be prepared to collaborate with scientists and techniciens. The Faculty of Architecture at the Warsaw Academy of Fine Arts has
established a Studio for Light and Color where the artists may meet scientists
and technicians of this field.

Ce Congres reflete un progres evident des sciences de Ia couleur nous permet de plus de discussions et des communications sous des angles
differents. Notamment, je voudrais parler de Ia necessite de Iiaison de ces
sciences avec !es questions artistiques.
On discute au Congres de problemes nombreux et distincts. Les
questions scientifiques de Ia couleur se forment en connaissances particulieres et separees. Des contenus de ces sciences se multiplient d'une annee
a l'autre, et il se forme des termes nouveaux, des definitions plus exactes,
et meme des langages hermetiques.
Mais, on peut parler de Ia couleur en maniere differente. La couleur
c' est un monde infini, moyen de poesie indicible, phenomene de realite
et de reve. L'art, comme moyen elementaire de l'activite d'un individu
existe et continuera d' exister, - cet art sans raison pratique, qui provient
de Ia necessite d'expression et de communication parmi !es hommes. Je
vais rappeJer a Ce propos, queJques phrases d'un poete de Ja Couleur FERNAND LE:GJl:R, datant de 1921:

° Commission de la Couleur, Varsovie; Faculte d'Architecture de l'Academie
des Beaux-Arts, Varsovie
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«1914-1918 - La Guerre - quatre ans sans couleur. La couleur est
condamne ii mort. 1918, la Paix; l'homme exaspere, tendu, impersonnalise
pendant quatre ans enfin leve la tete, ouvre les yeux, regarde, se detend,
reprend gout ii la vie: frenesie de danser, de pouvoir enfin mareher debout,
crier, hurler, gaspiller. Un dechainement de forces vives remplit le monde.
Le petit serin, la fleur rouge sont encore lii, mais on ne les voit plus. Par
la fenetre ouverte le mur d' en face violemment colore entre chez nous.
Des lettres enormes, des figures de quatre metres sont projetees dans
l' appartement. La couleur prend position; elle va dominer la vie courante.
Il va falloir s' en arranger. L'homme de 1921, rendu ii la vie normale,
garde en lui cette tension physique et morale des dures annces de guerre.
Il est change. Les luttes economiques ont remplace les batailles du front .
lndustriels et commer9ants s' affrontent en brandissant la couleur comme
arme publicitaire. Ils s' en emparent. Une debauche sans precedent, un
desordre colore font eclater les murs. Aueune loi, aucun frein ne viennent
temperer cette atmosphere surchauffee qui brise la retine, aveugle, rend
fou; ou allons-nous? . . .»
Nous sommes en 1965. On observe partout un developpement enorme
de moyens de culture de masse. Cette culture, avant tout audio-visuelle,
integre et anonyme, ou Je röle des elements visuels augmente tres rapidement (communication, publicite, television). Pour Je peintre s'ouvre un
nouveau horizon de I' activite. On voit actuellement une augmentation
rapide aussi des moyens d'information coloristique. Diversite et desordre
universelle de conventions, de normalisation des codes de communication
et de securite.
Dans l'urbanisme, dans l'architecture des immeubles et d' usines «Ia
mode» de colorisation, si souvent sans raison serieuse. Ce desordre est
encore renforce par l'invasion des reclames publicitaires. Le nombre de
ces informations surpasse !es possibilites de perception de l'homme contemporain. On voit partout des publications pseudo-scientifiques, quasipsychologiques, des recettes si gratuites sur Ia colorisation «dynamique»,
des immeubles, des ecoles, des höpitaux, et des usines . Tout cela ouvre
des voies aux dilettants et aux charlatans de Ia couleur - detruit l'image
de nos villes et de Ia campagne.
Les Iiens entre !es sciences de Ia couleur et I' art n' existent plus . Le
peintre d' aujourd'hui plonge dans Je monde de subjectivite a perdu confiance sur !es valeurs pratiques de Ia science de Ia couleur. On s' eloigne
de DELACROIX, SEURAT, KANDINSKY, KLEE, de recherche d'universita!ite de
Iangage de couleur par MoNDRIAN, LEGER, et ALBERS.
Mais c' est egalement - !es hommes de science oublient, si souvent Je
röle de Ia peinture dans l'evolution de vision et de recherche, parce que
I' art est un jeu en quete constante d'un code. Les arts visuels s' effor9aient
et s' efforcent constamment et depuis des siedes de creer de I' ordre dans
I' univers visuel. La recherche de I' ordre coloristique est une des raisons
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d' etre de Ia peinture. Cette tendance se retrouve toujours en peinture de
chevalet, jusque dans le << tachisme», Je «Pop-art», comme aussi dans «Optical art».
La Situation actuelle reclame une intervention a Ia fois des hommes des
sciences et des peintres de valeur. Interventions integrales, synthese de
ces elements souvent reciproques et contradictoires: Les discours et le
travail commun sont devenus une exigeance actuelle. On ne d emande
pas d'unite ideale. La synthese ne nait par cooperation en harmonie ideale,
eile resulte, au contraire, du jeu des contradictions des domaines particuliers .
En Pologne, ce sont les peintres lies avec Je «Stijb comme STRZEMINSKI,
STARZEWSKI quit ont commence ce discours en 1924. Depuis quelques
annees egalement ce sont aussi des peintres qui ont pose cette question de
Ia culture visuelle dans notre vie. Ces peintres ont invite des physiologues,
des physiciens et des techniciens pour discuter Je probleme. A Varsovie en
l 963 a ete organise une Conference Nationale de la Couleur. Les resultats
ont permis Ia formation d'une Commission Nationale de la Couleur et
l'activite vive d'une Commssion de la Couleur du Bureau National de
Standardisation. Pas de grands resultats, mais les problemes sont deja
poses. Meme a la Faculte d' Architecture de l' Academie des Beaux Arts iJ.
Varsovie a ete organise depuis 1961 un atelier de Ia lumiere et couleur.
Dans notre atelier, a equipement restreint, collaborent des ingenieurs
de I' eclairage, des psychologues, des specialistes de reproduction, meme
des peintres e t architectes. Mais il n'y a pas d'enseignement systematique
sensu stricto de Ia science de Ia couleur. L es etudiants travaillent comme
les peintres ou les architectes, mais re<;oivent des consultations et demontrations de specialistes de la lumiere et de la couleur. Et si souvent manquent des reponses precises aux simples questions posees par des jeunes
etudiants. Le but essentiel de connaissance consiste de donner aux artistes
les moyens de communication avec les savants et techniciens. Apres quelques annees d e discussions sur les problemes pratiques, et de travail et de
«team » recherche ingenieur est reste ingenieur, psychologue est reste
psychologue, comme le peintre est toujours peintre. Mais dans ce «team»
de specialistes, on retrouve les problemes passionants.
Notre petit experiment aussi reflete la necessite de continuer cette
echange des connaissances commence par les organisateurs de Congres,
pour trauver en avenir le Iangage de la couleur, moyen le plus communicatif dans notre monde si differencie.
Ansd1rift des Verfassers:
Prof. B. T. Urbanowicz
Academie des Beaux-Arts
Warschau

Eingang des Manuskriptes:
1. Juli 1965

Kaj Stocl<haus-Lundblad0 ,

SALTSJÖBADEN

(Schweden):

Children aud Colour
DK 159.922.7
159.937.515/.516
371.036.5-053.4(084.122)
372.215

Der Vortrag besChreibt, wie Kinder im VorsChulalter, die mit ihrem Lehrer
lernen, Farben in der Natur beobadlten und ihre BeobaChtungen in Spiele und
sChöpferisdle Tätigkeit umsetzen. DurCh die Vereinigung von N aturbeobaChtungen mi.t der mannigfaltigen konkreten Handhabung von Farben will der Lehrer
erstens das kindliChe Interesse für die Farben in der Natur wed:en und bietet
zweitens den Kindern Gelegenheit, ihre Farberlebnisse auszudrüd:en. An Kindern, die siCh viel mit Farbe besChäftigen können, ist oft beobaChtet worden,
daß sie Farben in versdliedensten Zusammenhang bringen.
La communication decrit des enfants en iige pre-scola.ire qui, avec leur maitres,
prennent l' habitude d' observer les couleurs dans la nature et de traduire leurs Observations dans des jeux et dans une activite creatrice. En combinant les etudes de
la nature et les manipulations diverses et concretes de couleurs, le maitre CherChe
taut d' abord d stimuler l' interet des enfants pour les couleurs dans la nature, et
deuxiemement d donner aux enfants l' occasion d' exprimer les experiences qu' ils
ont faites dans le domaine de la couleur. Les enfants qui ont eu l'occasion de
s' occuper beaucoup avec des couleurs remarquent souvent les couleurs par
exemple dans des contextes varies.
The lecture describes how pre-sChool Children with their teaCher are forming
the habit of observing colors in nature and then tra.nslate their observations in
games and creative activity. Through the combination of nature studies and the
diversified concrete handling of colors the teaCher aims firstly at stimulating the
Children' s interest in the colors in nature, and secondly at giving the Children
an opportunity of expressing their experiences of color. Children who have been
allowed to occupy themselves muCh with colors have often been observed to
notice colors in various contexts.

The sense of colour is quite developed already in infant age when the
children are also able to discern nuances . But in the earliest years they
prefer the bright high colours, particularly red. Unfortunately these
small consumers do not get their wants looked after. They get faded pastel
colours on the first toys and the clothes though they would rather reach
for a bright coloured rattle and take off a red sock rather than a pink one.
• Utved:lings-psykologiska Institutet, Lärarhögskolan, Fad:, Stod:holm 34
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Colaurs should be among the first adjectives in the language. Big,
small, pretty, plain, and such relative ideas children arenot mature enough
to understand. Colaurs are real and can easily fit into fairy-tales, nursery
rhymes and everyday parlance. Even later, colours are underaccentuated,
though children need them and enjoy them.
The Labaratory of Child Psychology at the Stockholm University under
the guidance of Professor STINA SANDELS made in 1958 an investigation
on whether the aid of development for the six-year-olds was paid due
attention to, also considering painting. The result of this investigation
showed that children need more guidance to get experience and knowledge.
At the age of six, children mostly stagnate as to their drawing ability. They
draw houses and boats without any great variation during a rather long period.
Their demands probably surpass their linear ability. In their progress they have
a rrived at great d emands of exact reproducing. Subjects with straight lines,
easy to make, are things they consider themselves able to do weil. Since
children should draw spontaneously and without being influenced, this period
should be the right one to Iet them experience colour. Most children have
coloured crayons at home and it is by the aid of these they become acquainted
with colour. In the teaching that exists in preparatory and secondary schools
children get their ideas from painting materials instead of experiencing colours
as a living inexhaustible Nature's wonder.
Children should experience colour in the open country, where the original
basis of the development of all senses exists. The painting materials should be
looked upon as man's more or less successful attempt to imitate Nature's
colours. - People in general often notice only the colours contrasting to the
surroundings, such as the colours of the rainbow or the flaming red and yellow
colours of autumn. They are unaware of the shades or too untrained to see them.
To them all trees are green and all stones are grey. But if they learn to see
colour they are given a never ceasing source of joy.

l. To see Nature's colours. In the open country you can make the
children emotionally engaged in colour. The more they learn to see, the
more interested they will be. Up to the teens they notice details quickly and
easily but have greater difficulties in seeing colours and shades in !arge
views. Therefore they should go in for details and they find great pleasure in using a magnifying glass. Then they are able to see for instance
the downy underside of the leaves which shows why the underside is
more light grey. Colour and form are different ideas and too difficult to
coordinate for young mildren. They forget one for the other. So when
we go out to watch colour we never talk about form. This is discussed at
other occasions. Children see mum more if they always take the same
way. If they take the same forest walk once a week, they learn to see
how the colours mange. It is not easy, however, to team mildren to see
colours, for they see nothing if they are not engaged. To make them
eager to learn you have to arouse their interest.
I usually begin by showing two leaves and asking whether the two have the same
colour. They answer "yes" because both are green but soon they see the differ-
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ence. Then I ask them to Iook for still more shades. They show me leaves and
petals, fir needles, moss and grass. They discover that green in nature varies
from bluish-green to yellowish-green, from light to dark. In autumn we Iook
for yellow colours among maple leaves where we get all shades from greenishyellow to reddish-yellow. In spring we compare the greenish-yellow star-of-Bethlehem, the bright yellow celandine and the reddish-yellow marsh marigold. We see
red colour best by comparing the petals of roses, dahlias and asters. The
blue anemones vary in many shades. If we compare their colour with the
blue of the bad< of a matchbox, we can see that all the anemones are violet.
We never saw a blue one. On the other hand, forget-me-nots are distinctly
blue, though the buds are tinged with red . - In the forest we find all shades
of brown. The children come with twigs, hark and roots, seed-formations, faded
flowers and leaves. W e sort them out to get different shades, stid< them onto
a grey plate and get a pretty picture as weil. Now we see that brown can be
shot with red , yellow and blue, exactly the colours we use to produce them.
When the children have got used to see the colours, I ask them what
colour the birch-trunks are. Everybody answers "white", for they are already at
this age influenced and tell what they have heard rather than what they see.
Then they have to compare with a piece of chalk, and they discover that birchbark is light grey, blue, yellow or red. In winter-time you can ask them what
oolour the tracks in the snow are. They know that snow is white and answer
"white". That the colour of the snow changes with varying illumination is
explained for example by taking in a b asin with snow (or using white cloth)
and litting it up by a lamp . In front of the lamp you hold a piece of yellow
tissue-paper. The snow gets the same colour as in sunshine. Red paper gives
the same effect as the rays of the evening sun. The blue shows the reflections
of the sky. Only then they can see in the open air that the shades are blue in
sunshine.
The rock is grey, but of a great many grey shades. You show the grey
shades to the children b y letting them pid< up pebbles. You make them more
interested by letting them use these pebbles for a purpose. Pebbles in many
shades, all the same size, stuck on paste-board can make a nice table mat.
Smaller pebbles can decorate a matchbox nicely, or we can make a modern
ned<lace of pebbles. Since the colour is brought out better when the pebbles are
wet you can vamish them and get a better effect.
The rainbow is the most fascinating colour experience. If we do not happen
to see one when we are tagether we make one by spraying water with a hose on a
sunny day. Children enjoy learning the relative order of the colours, and they see it
most easily with the help of our prisms. I usually put a crystal chandelier in the
window and we see lots of spectra on the floor. The children put their papers
" under" the spectra and try to paint in them. - The children sometimes ask
why the sky is blue. Then you can tell about all the colours of the sunlight and
also the part of the blue light is scattered in the air. Even if some of them do not
understand, they will know that there is an explanation. On their paintings the
children of this age always paint the sky like a blue ribbon at the top. From the
day it was pointed out to them that the sky is bright blue at the highest
point and gets lighter blue towards the horizon, they paint the ribbon and then
they soften the tone of the blue. If they have not observed this, yet they soon
begin to draw the sky down to the horizon, b ecause it Iooks like that on real
pictures.
Another colour, that the children must learn to see is the colour of the s k i n.
At first they make it by mixing red and white. Later they add yellow but they
are not satisfied . It is very easy to show the colour in the autumn when their
arrns are sunburnt in many shades. Then they notice that the skin is more or less
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light brown. How to get a brown colour they already know. They use yellow,
red and blue, then they have to add white to get the colour wanted. The same
brown colour is the basis of all colours of the skin, but for the Red Indians you
take more red, for the Chinese more yellow and for the Negroes more blue.
H ere the düldren see that all of us have the same colours in our skin, there are
just different proportions. At this stage we can take opportunity to tel! that
colour is just skin-deep, inside we are more or less the same.

2. Natural development of colour sense. We have to accept the fact
that small children prefer loud and intense colours. The development of
the colour sense passes different stages as weil as the other senses. From
liking the loud and unshaded tones the children pass via light sweet
colours, via shocking colours often complementary ones, via colours of
fashion for teenagers to preferring a more restricted colour scheme, when
they can feel stimulated even by the grey scale. But only those can develop, who have the opportunity to choose, and development must not be
forced . If the children are told that this or that is fine or beautiful they
skip several links in the chain of development and become aesthetic dandies. What is beautiful is never fixed, cannot be disputed. Consequently
the ability of experiencing and getting an opinion of one' s own should be
stimulated. Naturally I cannot refuse to answer if the children want to
know what I think. But if so I always give a motive for my choice of
colour, such as " those intense tones I would like on a cushion in a dark
sofa" etc. This makes them think of colours in different Connections.
3. Materials for indoor colour experiencing. Our climate does not admit
us to work with Nature's colours all the year. To be able to work with
colours during winter months we have to use different materials.
We have 32 sector-shaped colour samples which can be put tagether in
a hue circle. Children of infant age like to classify and should get the
possibility to do so even concerning colours. Normal five-year-olds can
put tagether a hue circle with 8 pieces, six-year-olds with 16 pieces and
those who have worked with colours for some time, with 32 pieces.
Quite soon they will be able to make the hue circle with 64 colours. In
order that they shall not see the colours merely as material, they can lay
the hue circle with the help of natural resources on a flat rock. In autumn
for instance you can easily find all the tones for the hue circle outdoors,
except perhaps the bright blue one. But to complete the circle you can
put a pocket looking-glass in a position so that it reflects the sky. When
the cllildren see this little piece of sky, it might be the first time they
notice how intensely and bright blue it can be.
To the indoor materials belong about 300 wool tassels in different colours. lt
is too difficult for the düldren to put these into the hue circle, since there are
both light and dark shades, both clear and indistinct, both bright and pale, but
they enjoy trying to find out where in the circle the shades may fit. Now they see
that even brown and other not clear tones are colours, all except grey whim
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they can put into a separate grey scale. - They can use the tassels to make
their own compositions, so far we call them bouquets. They usually start by
taking up a handful of tassels and say it is pretty. Then they are set the task
to make a bouquet with three or four colours. They have to choose their bouquets without any inßuence so I keep away not to tempt them to try guessing
my opinion. They may continue to make bouquets and then they can choose
the one they think the prettiest.
With the tassels you can give the children more and more advanced tasks.
It is easy to find tasks of different kinds if you are sensitive to children's interests, desires and capacities. By and by they are asked to pick out bright colours,
high colours, light colours. When they understand these ideas, they get the task
to pick out one blue, one red and one yellow colour. Of these one should be
high, one indistinct and one dark. As several children get this task they learn
to see how differently they can combine the same colours. - With the tassels
you can also invent many different games and competitions for all ages.
Another way of stimulating the children's colour thinking is to give them
drawings of dolls, on which cap, jumper, skirt and stockings have been cut out.
The children put samples of cloth all of one colour under the dolls, in this way
choosing colours they want for clothes. We have two such girl-dolls, one with
dark complexion, brown hair and brown eyes, the other fair with blue
eyes and Haxen hair. When they have put the bits of cloth under one of
the dolls and noticed how the colours Iook, the dolls can change places and the
colours will Iook different. On request I made a boy-doll to see how the boys
would combine, but so far no boy has touched it!
150 different colour samples made from enamels with mat finish are used in
a similar manner. The children often think that two colours are unattractive together. Then they can try to make them pretty by putting a third colour in
between the two, or they can make a colour more attractive by a suitable choice
of other colours. This helps them to get away from earlier inßuence. - Different
colour games capture the children's interest more and more. For the youngest
ones you can easily make simple colour Iottos out of colour-booklets. The object
is to notice in which colour combinations different rooms can be painted.
Six-year-olds draw circles on cardboard with dividers. They cut them and
paint them in two colours on six sectors. A match is threaded through the
middle. The tops you get this way work weil. The children learn what compound colour you get from the two. As a complement to these tops they have
a plate, on which 16 squares have been painted with the unmixed colours. If
they do not manage that task, they can try to solve the problern with the aid
of the colour tops.
Another game consists of four round plates, each painted in one of the four
primary colours. Six sector-shaped pieces belong to each circle. They have
colours in different tones, and they have to be put around each circle respectively. All the pieces could also be formed into a !arge hue circle.
A game of dominoes with 50 pieces, 3 by 6 cm each and in two colours you
can make with pasted enamel samples. The pieces should be put tagether
colour to colour, and the colours should be in values with so slight differences
that it will require the children's whole concentration to do it. The domino
games common in the market are far too easy and the pieces are too small for
the six-year-olds.

4. Painting materials. When the children have got the first conception
of colours in nature they are given colours for painting, part finger-paint,
part tempera paint (water colours). The tasks the children are given children of this age want tasks - are completely nonfigurative in order
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to make the children experience only colour, not form. They are content
that what they paint is "iust expected to be pretty" as they say. Naturally
they also make their figure-paintings quite by themselves. - They are
given only yellow, red, blue, and white both of finger-paint and watercolours . Thus they learn to mix desired colours, which is also a good way
to learn to see colours.
The choice of the right shades of the three colours is very important.
You have to use the clear saturated base-colours to make the compound
colours clear. If, for instance, you use cinnabar for red, the yellow-red
mixture will be clear but the blue-red one will be brownishly violet. If,
however, you use carmine, you will get a clear blue-red mixture but a
dirty yellow-red colour. In about a year's time you can let the children
change for cinnabar and carmine and blue for cobalt and marine, provided
that they know the hue circle and the foundation of the compound colour.
To use black colour would be inconsistent as (1) there arenot many black
things in nature, (2) black always invites to draw contours and then
the children forget colour for form, (3) children if they have black colour
they use it for everything that is dark instead of mixing the different dark
shades, (4) you get black by mixing the three colours yellow, red and blue,
(5) black changes the colours: red gets a blue tone and yellow a green
one, and the children are too young to be able to compensate the colours.
Even if finger-paint with its thick stuff may seem unsuitable from
several points of view, it is preferable to painting with brushes or crayons
for the youngest children with their undeveloped fine motor coordination.
They play and produce new colours perpetually, and so they get away from
perceiving form and experience only colour. When at the age of six they
have got past the daubing stage, they get tasks which are all adapted to
their ability of seeing and producing. Now they fold a paper both ways
and then daub out one colour in each quarter, then they fold the paper
again, first one way and then the other. They can now see what compound
colours have appeared and how white makes colour lighter. - When
they know the hue circle they like to paint it. They begin by daubing
out the three colours. Then they draw them with the finger to a circle.
When they then paint over the splices they get the intermediate tones.
They also paint small "balls" on paper. They take just a little bit of paint
on the finger to make all the balls different. However many balls we make,
we can never bring out all the shades there are.
Before the children are allowed to begin painting with water-colours,
they enjoy just dropping different colours in our big glass-pot filled with
water. It is a fascinating play of colours as you see them move in cloud
formations. - The children dip their papers in clean water and paint wet
in wet. As the colours run into each other colour shades unknown to them
appear. They can also let the colours run on dry paper. That way they
get quite different effects. They notice how a yellow and a red drop melt
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together and the result is yellow-red. They put a blue drop into that one,
and the result is a brown drop. To blow the colour off a big round drop
is a popular moment, a firework sparkling with colours springs up and if
different colours are mixed in a single drop, it Iooks like colours moving
in enamel work. When four children sit in a circle and paint a colour
scale each - yellow, red, blue, green - they soon discover that they can
borrow certain colours from their neighbours. The one who is mixing red
tones can borrow yellow-red from the yellow one and blue-red from the
blue one. In this way they experience the hue circle again. The six-yearolds mix 15-20 shades of every colour.
All children have not enough linear ability to be satisfied with their
drawings and figure paintings. But all children enjoy playing with colours.
By combining colour experience in nature, in play and in work they realise
the importance of colour. They use their eyes and do not accept habitual
thinking. Blue anemones are not blue but violet. They think "white
moss" should be called "colour moss" as it changes colour more than any
other kind of moss, from green via yellow to red. One six-year-old told
his mother who had placed a pale lilac frezia in a cornflower-blue vase
that if that flower was in that vase you would only see the vase. A girl
had had a new rose-coloured bed-cover instead of the old blue one, but
the red cushion was left. She ripped up the silk pillow-case because the
grey cushion was more beautiful together with the new cover. The children
want to put colourful accessoires to their dark winter-clothes. They can
also tell at a great distance by the colour what flowers they see. This
shows that they have come nearer to the natural being who has learnt to
see colours and read them. The farmer knows by the colour whether the
hay is due and whether the corn is ripe, and of the colours he can see
what kind of weed has crept into the cornfield. Here it may be the right
place to quote ARISTOTLE: "Colours exist only for those who see them."
(Instead of reading this paper its ideas were demonstrated by a film at the Meeting.)
Ansd1rift der Verfasserin:
Fru Kai Stoc*haus-Lundblad
Violstigen 6
Saltsiöbaden 2 (Smweden)
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Es wird ausführlich beschrieben, wie an Hand des Farbsystems, das das
Schwedische Farben-Zentrum auf der Grundlage von Johanssons Lehre aufzubauen im Begriff ist, die Lernenden in die Kunst der Farbenzusammenstellungen
eingeführt werden.
On decrit en detail, comment des etudiants sont introduits dans l' art de la
combinaison des couleurs, d l' aide du systeme des couleurs que la Centre Suedois de la Couleur va etablir Stil' la base de la theorie de Johansson.
It is described in detail how the students are introduced in the art of combining colors, by means of the color system which the Swedish Color Center is
going to establish on the basis of Johansson's theory.

Colour courses for architects, designers, artists, drawing-teachers, technicians and sales personnel have been held in Sweden for more than 15 years
with a still growing number of participants. This activity has given very
good results and the main reason for this is probably that we have found
a teaching-method, a colour system and a composition theory, which does
not put a Iimitation to the artist's imagination, but gives him a greater
knowledge of colour as a means of expression and makes it easier for him
to carry out bis intentions.
These methods have been introduced by TRYGGVE }oHANSSON who developed
The Natural Colour System, drawn up by EwALD HERING. A thorough account
of this system has been presented at the conference by HÄRD and ToNNQUIST
and at the exhibition shown by the Swedish Colour Center. In this paper I will
give some ideas of the methods and the results in the colour courses, and the
use of the colour theory within the Swedish industry.

The participants in a course start their studies by surveying the colour
world. Their first assignment is to bring order to a great number of
samples, all of different colours. The students are supposed to do this themselves with very few instructions, following TRYGGVE JoHANSSON's advice
to use only the visual colour attributes which can be experienced and
evaluated solely with the colour sense. All properties related to the
material or colour stimulus must be excluded here.
The students sort out the neutral colours (grey, black and white) and
arrange them in a neutral scale from black to white. The rest of the
colours are first arranged in four groups: yellowish, reddish, bluish and
greenish hues.
0

Summary of the two papers, "Colour in Design" and "Application of the
Hering-Johansson Colour System".
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A closer Iook at one of the groups - for instance the yellow one shows that some of the samples are a little reddish and some are a little
greenish. But some yellow colours do not show any tendency towards
neither green nor red. The greenish, the reddish and the pure yellow
colours are placed in three groups.
The reddish colours are also placed in three groups: yellowish red,
bluish red and pure red. The bluish colours are placed in reddish blue,
greenish blue and pure blue. The greenish in bluish green, yellowish green
and pure green. Now we have a hue circle, with the four perceptive
primary hues, yellow, red, blue and green, as fixpoints . From each one of
the hues in the circle colours with equal hue are radiating out.
Next step is to bring order to the colours of constant hue. This is made
in a diagram - a constant hue chart - where light colours are placed
upwards and dark colours downwards, weak colours at one side and strong
colours at the other side. And now the students can already describe a
colour by indicating its hue, its lightness and its colour strength (or intensity, chromaticness).
Descriptions and notations of a certain colour is also practised with the
help of two symbolic figures: one representing the hue circle and one the
constant hue chart. lt is possible to indicate not only a separate colour,
but also a combination of colours. This is comparable to the musical system.
The knowledge of the visual colour-attributes is now applied to design
problems. One method is to study the effect of a very limited range of
hues. For instance only black, white and grey in patterns for textiles, wallpapers etc. and also in interiors. W e try the grey colours in different contrasts and study the effect of a few stronger colours as accents.
The next type of exercises are compositions based on colours with equal
hue. This is a very elementary choice of colours, often applied even by
people who have never heard anything about colour theory. This is now
carried out in painting exercises, in suggestions for interiors, clothes etc.
When the students work on compositions of this type they often ask
why most colour atlases do not present charts with constant hue. This is
not the case of any atlas based on mixtures of stimuli. The charts with
yellow colours for instance are often greener at the bottom of the chart.
The atlas best suited for practical design work is the HESSELGREN Atlas
based as it is on the Natural Colour System.
In a more complicated exercise the students use groups of colours, each
one with constant hue but in several degrees of lightness and colour
strength. If they, for instance, in an interior use seven colours but these
have only two hues we find that the room gives the impression of being
confined to two colours. If we want a peaceful and unified environment
it is advisable to Iimit the range of hues as much as possible. The students go on examining compositions from certain parts of the hue circle.
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They experiment for instance with colours from the yellow-red quadrant
and experience their specific "warm" character. They build corners of
interiors and use the same range of colours. Then they try to find the
opposite effect, patterns and interiors with a "cool " impression. Compositions are made up by colours from a limited part of the hue circle and
then compared with compositions with contrasting hues.
These examples have shown the effect of the hues in a composition,
and in the following exercises we study the effect of different lightness
and colour strength. These colour attributes are of a specific importance
to the pattern image: Colours of equal lightness give a diffuse pattern,
contrasts in lightness give a more distinct pattern. Colours with equal
lightness melt together and by arranging them in one way or another
different patterns will be obtained.
This knowledge is a starting point for a long series of exercises. The
students are asked to paint a given pattern to get certain effects. As they
know the effect of equal or contrasting degrees of lightness they can, for
instance, change the pattern from a narrow-striped into a broad-striped
pattern, from jagged pattern parts into diagonal shapes. It is easier to
start with grey colours, but when they have decided the pattern they try
to transpose it into other colours. The degrees of lightness must be kept
under control, but now also the colour strength, which can easily accentuate a certain part and destroy the desired rythm in the picture. This
work can go on with lots of variations.
The effect of the colour strength is also studied by changing places of
the strong and veiled colours. One can see how parts with higher colour
strength seem to attract the interest of the observer.
The students soon become inspired and try to tackle more complicated
assignments, where they reorganize a picture with the help of different
degrees of lightness and colour strength.
Now there remains two colour-attributes to be studied: cleanness and
saturation. 1 These attributes play an important roJe for the coloristic
appearance of a composition. Two colours which both have the same
cleanness and the same saturation seem to be equivalent, corresponding
(gleichwertig). This effect can be studied when we want to change a
pattern in certain colours into colours of other hues. To be able to get the
same effect of the colours, except from the change of hues, it is important
to replace every colour with a colour of the same cleanness and saturation.
This is, however, not always possible, as the contrasts in lightness also
must be the same in order to keep the same pattern effect.
As we have seen, an elementary knowledge of the perceptive colour
attributes can give rise to inspired work, but still more important results
1 "Saturated" in the English meaning of deep colours has to be distinguished
from the American use of the word which is more equivalent to what we have
called colour strength.
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can be obtained when we have studied the theory of colour relations,
which is TRYGGVE }oHANssoN's most important contribution.
The aim of his colour composition theory is to give a complete survey
of how colour combinations can be classified according to different characteristics . And this is clone without any aesthetical evaluations.
Thus JoHANSSON has given another answer to the classical question :
What colours are matching, what combinations are the best ones, the
most pleasant. He shows that certain combinations are basically of the
same character but other combinations are completely different. To choose
between them is a personal matter, where everybody should follow his
own taste.
The basic idea in the
theory can be illustrated by the
following example. We
up four
e.g. by yellow
and green colours. The yel)ow cplour is the same one in all the compositions, but the green colours are of different hue. Three of them 11re
yellowish green b1.1t the . fourth one is a bluish green. We observe at once
that the three first cmnpositions are mainly of the same character but the
fourth
completely differerit. It is surprising to find that the distance in
the
, between the yellow-green colours may be larger than
betwefn one ,of
and ·the blue-green colour. Consequently we have
found
of chr racter is not due to the distance between the
colours \:mt t0 their position in
to the primary hues, or in other
words, from . whicl1 primary quadrant of the hue circle the colours are
taken.
We can also say tbat we have found two types of intervals between
yellow and green. iThe charact'er of the interval changes when one of the
components is exchanged fQr another colour on the other side of the
primary hue.
lt is possible to find more types of intervals between yellow and green,
but then we have to exchange the yellow component. If it is greenish
yellow we can expect to obtain a new character if we exchange it for a
reddish yellow. Finally we find that a combination of the primary hue
yellow with the primary green has its own character.
In compositions of two hues there are three main types of intervals, each
one of a very characteristic appearance: Compositions where the hues are
taken from
1.) one primary quadrant,
2.) two adjacent quadrants,
3.) two opposite quadrants.
These types of intervals can be realized with many different positions
in the hue circle. Compare for instance the impression of two colours:
yellowish red- bluish red with a similar relation: reddish blue - greenish blue. You find that these two compositions have something in common .
In fig. 1 we show all possible types of intervals.
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Fig. 1: Main types of combinations with a reddish yellow colour as one component. {The same types of relations may be realized also whith other colours.)

Experiments with combinations of constant hue show that it may be
possible to find a similarity to the hue intervals in the two types we call a
Saturation interval and a cleanness interval.
This theory of colour relations is of greatest importance and implies
that instead of being confused by an unlimited
of colour combinations, we can now choose between a limited number of main types,
which, of course, makes the composition work much easier. Now a designer
can analyse a composition and if he wants to change it he can conciously
make the alterations which give the composition a new character.
However, this knowledge is applicable not only for artists and designers
but also within the industry, and it has in many cases provided a solution
to the problern how a certain collection of commodities in different colours
can satisfy many different tastes. The question is, from an economic point
of view, how to get many different combinations with as few colours as
possible. The composition theory teils us that it is not necessary with
hundreds of different colours in order to obtain all types of interval. We
preferably could have a limited number of hues placed in as many
different octants as possible in the hue circle and also of different cleanness and saturation.

lf we look at an ordinary assortment in a textile industry we find very
often lots of colours which are practically identical while, on the other
band, colours from certain areas are completely missing. Discussions of
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this kind has been taken up in our courses as weil as in Swedish industries
in new collections of textiles, carpets, wall-papers, paints, floor-materials,
plastic products etc.
A few examples ought to be mentioned. A manufacturer for wall-papers
carried through a systematization of its colours in 1955, and is still using the
same collection as the colours are regarded to be very useful in many different
surroundings.
A manufacturer of wall paints made a similar colour chart in 1957 and it is
also still used and there is no intention of changing it. Before that time both
manufacturers changed collection every year. They studied sales figures and
tried to satisfy the wishes of their customers and retailers. But it was only
guess-work and the colour chart was made up by the manager or his wife.
Another assortment of furniture fabrics is strongly limited but still it gives
many possibilities. It consists of the following hues:
greenish and reddish yellow
yellowish and bluish red
reddish and greenish blue
bluish and yellowish green
plus three grey colours.
In every hue there is one strong, one light and one dark colour. The light and
the strong colour are of equal cleanness and the light and the dark colour of
equal Saturation. It provides all main types of hues intervals and also different
intervals of colours of constant hue.
In other types of collections not only the finished products are systematized.
In a textile industry it is also possible to use the systematization on the yams
which are chosen in sud1 way that practically any colour can be obtained by
mixing yarns. In this case the artistic designer of customer has no feeling of
being limited in his looking for a special colour.
Paints of different kind can also be chosen according to the same lines of
reasoning. A certain collection is made up in the systematic way we have described and satisfies many different wishes as it stands, but it is also planned with
the intention that mixtures in simple proportians should give practically any
colour.

It is obvious that these carefully planned colour collections not only
serve the manufacturer from an economic point of view, but also give the
designer and the ordinary customer a better colour choice than before.
And this has been possible thanks to a knowledge of the Natural Colour
System and the composition theory based on it.
AnsChrift des Verfassers:
Erik Berglund
The Swedish Society of Industrial Design
Stod<holm 7
P. 0. Box 7047
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Fernand Gonseth,

LAUSANNE:

L'apport de Ia colorimetrie a une
methodologie generale de Ia recherche
DK 159.937.51
165

Keine Disziplin hat so klar und so systematisd1 wie die Farbmetrik phänomenale und phänomenologisdw Elemente zum Zwedw der Forschung miteinander
in Verbindung gebracht. Deshalb ist sie wie keine andere dazu geeignet, diese
Art der Forsd1ung zu repräsentieren. Die Erhellung der methodologischen Struktur einer Disziplin hat für dieselbe zum mindesten einen doppelten Wert: a)
die innere Kohärenz der Disziplin wird damit gesichert; b) indem die Methodologie der speziellen Disziplin einer allgemeinen Methodologie der Forschung
integriert wird, wird aud1 das Verhältnis zu deren Nachbardisziplinen geklärt
und gefestigt. Die Forschung über den Akt des Sehens erstreckt sich (mindestens)
über drei Sektoren: über einen physikalischen (phänomenalen) , einen psychophysiologischen und einen phänomenologischen Sektor. Die Ergebnisse aus dem
Zwischensektor tragen wesentlid1 zum Verständnis des Zusammenhanges zwischen dem ersten und dem dritten Sektor bei. Praktisch kann jedoch dieser Zusammenhang zum Zwecke der Forschung systematisiert werden, in offener Erwartung der vertieften Ergebnisse aus dem Zwischensektor. Die Versuche, eine
autonome Methodologie des Phänomenalen oder auch des Phänomenologischen
zu entwickeln, können als Grenzfälle erkannt werden, die aber nicht rein (d. h.
ohne Abzug aufeinander) dargelegt werden können.
Pour de nombreuses raisons, la colorimetrie est la discipline dans laquelle
ont ete menees, avec le plus d' ampleur et de profondeur, les recherches comportant d la fois, et coordonnees l'un d l'autre, un aspect phenomenal et un
aspect phenomenologique. Elle represente donc l' exemple privilegie sur lequel
la methodologie de ce genre de recherche peut etre etudiee. La mise en evidence
de la structure methodologique d' une discipline a, pour le moins, une double
portee: a) elle assure la coherence interne de cette discipline et en eclaire les
lignes de recherche, b) elle fournit un apport d 1' etude d' une methodologie de la
recherche en general et precise ainsi le rapport de coordination de la discipline
avec les disciplines attenantes. La recherche sur l'acte de « voir" camporte au
1131
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moins trois secteurs de red1erche: un secteur physique, un secteur psycho-phy.;iologique, un secteur phenomenologique. La connaissance du secteur intermediaire (psycho-physiologique) eclaire la mise en rapport des deux autres. Cette mise
en rapport aux fins de la red1erche peut cependant etre pra.tiquement organisee
sans attendre l' approfondissement des recherches sur le secteur intermediaire. Les
methodologiques, pour fonder une physique autonome ou une phenomenologie
autonome, ne sont que des cas-limite qui comportent toujours des emprunts plus
ou moins explicites faits de l' un ä l' autre.
No discipline has correlated the phenomenal and phenomenological aspects
of its subject for research purposes as clearly and systematically than colorimetry.
It can therefore be taken as representative of this type of research. The elucidation of the methodological structure of a discipline is valuable because it ensures
its internal coherence and integrates it into the general methodology of research,
which serves to clarify and consolidate its relations to neighbouring disciplines.
Research in colorimetry extends over at least three sectors: physical (phenomenal), psychophysiological and phenomenological. The results obtained in the
second sector contribute a great deal to understanding of the relation between
the first and third, although this relation can be systematised for researd1 purposes without awaiting more fundamental knowledge from the intermediate
sector. The attempts to develop an autonomaus methodology of the phenomenal
or phenomenological sectors are problematic, since these sectors cannot be
represented alone, without relation to one another.

I.

Au moment d'intervenir dans ce !arge et multiple debat sur Ia couleur,
je ressens vivement ce que ma situation a de singulier et meme de paradoxal.
Ceux qui me connaissent savent combien ma vue est defectueuse. Si je participe \)ncqre au monde des form es et des couleurs, c' est plus par Ia memoire et Pllr rimagination que par Ia vision directe. On peut se demander
si, dans ces conditions, je n'outrepasse pas mes droits en meme temps que
mes pgssibilites €m pretendant analyser ce que Je cas particulier de la
colorimetrie peut apporter a Ia methodologie de Ia recherche en general.
J'aurais pour me justifier passablement d 'arguments a faire valoir. Qu'il
me suffise' d'en citer deux:
Le premier est d' ordre intellectuel. En approfondissant Je problerne de
Ia connaissance, je me persuade de plus en plus que le cas de Ia perception coloree nous apporte des indications fondamentales. Ainsi se confirme
une idee qui m'occupait deja au temps ou je distinguais les couleurs et
leurs nuances avec une acuite au moins egale a la normale.
Le second argument est d' ordre sentimental. Au fur et a mesure que Ia
valeur perceptive de Ia couleur diminuait pour moi, je comprenais mieux
ce qu' ylle avait
et ce qu' elle reste pour Ia plupart.
Ainsi se trouvaient reserves deux pöles d 'interet qui expliquent pourquoi et comment j'ai pu rester attache a la question que je m'en vais
maintenant evaquer dans ses grandes lignes.
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II.
Comme l'indique le titre sous lequel ce bref expose se pn§sente, c' est
sous l' angle de la methodologie que je m' en vais envisager la colorimetrie.
Le praticien peut se dernarrder si, pour lui, cette fa9on d' envisager la
question n'est pas denuee d'interet. On peut lui repondre
a) que le praticien finit toujours par beneficier, disons mieux par se
mettre au benefice de tous les efforts tendant a porter de la clarte, de
l' ordre et de la precision dans la methode de la discipline qu'il pratique;
b) que la prise de conscience qui permet d'expliciter la structure d'une
methode juste et efficace de la recherche est l' un des plus surs moyens

d' acquerir la maitrise de cette methode;
c) que la connaissance de la methode assure la coherence interne de
chaque discipline, en meme temps qu' eile eclaire et precise les rapports de
ceile-ci avec les disciplines attenantes;
d) mais que, meme dans le cas d'une discipline particuliere, l' entree en
possession de la methode juste et efficace n' est pas une affaire de simple
bon sens, qu'il ne suffit pas d'etre un praticien bien averti pour en faire le
tour et pour en disposer alors une fois pour toutes. L'experience montre au
contraire que la methode peut etre l' ob;et d' une recherche et par consequent d'une connaissance susceptible de progresser et meme d'evaluer.
Ce que je dis en ce moment et ce qui va suivre peut etre envisage
comme l'esquisse d'une contribution a cette recherche.

III.
Je me propose clone d'examiner la methodologie de la colorimetrie pour
en tirer certaines informations fondamentales concemant la methodologie
de la recherche en general. Comment la colorimetrie peut-eile se preter a
cette intention? L' exemple qu' eile fournit est-il vraiment privilegie?
Pour le comprendre, il faut commencer par opposer l'un a l'autre les
sens des deux adjectifs p h e n 0 m e n a l et p h e n 0 m e n 0 l 0 g i q u e
qui, du seul point de vue de la Iangue, paraissent assez pro eh es l' un de l' autre.
Partons, pour le faire comprendre, de l'acte de v o i r. Veuillez supposer avec moi que j'ai la, devant moi, un globe forme de trois fuseaux egaux

et respectivement colores en rouge, ;aune et bleu. Et supposez encore, un
dispositif ayant ete monte pour cela, que le globe se met d tourner lentement dans le sens des aiguilles d'une montre. Je constate alors que les
fuseaux colores defilent dans l' ordre que ie viens d' indiquer. J' ai pu
m' assurer, en le touchant, que le globe est bien la devant moi et qu'il est
bien anime d'un mouvement de rotation. Je ne douterai clone pas que ce
que je vois soit la realite meme. Mais, dans le meme temps, je saurai en
toute certitude que c'est moi personnellement et non quelqu'un d'autre
qui le vois.
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A commencer ainsi, Ia situation semble clone se presenter de fa.yon tout
a fait simple: elle comporte un objet et un sujet bien distincts l'un de
l'autre. L 'objet, le globe qui tourne, existe avec les proprietes qui le caracterisent independamment du sujet. Le sujet est libre d'ouvrir ou de fermer
les yeux. S'il les ouvre, il est capable, il a Ia faculte de voir l'objet et de
prendre ainsi connaissance de son existence et d 'une partie au moins de
ses proprietes.
Mais- chacun le sait- ce debut d'analyse est extremement superficiel
et revele son insuffisance a Ia moindre exigence de precision. N'y a-t-il rien
de plus precis a dire sur le Iien (Iien de connaissance) qui s'etablit entre
l'objet et Je sujet, sur Ia fa.yon clont l'objet se donne au sujet et sur celle
clont Je sujet se saisit de l'objet? Dirons-nous qu'il emane de l'objet quelque chose de tres subtil, qui porte en soi l' essentiel de ce qui fait l' etre de
cet objet et que, par l'intermediaire de l' activite sensorielle, l' esprit du
sujet est fait de fa.yon a pouvoir l'accueillir et se !'integrer? Pour un
homme forme aux pratiques actuelles de Ia recherche, une teile explication
n'a que Ia valeur d'un exercice verbal. Nous verrons d'ailleurs, dans un
instant, qu'il suffit d' ajouter un miroir a Ia realite pour que cette explication perde toute sa valeur.
Nous accedons au niveau des explications valables, parce que contrölables, en faisant valoir que l' reil est fait pour capter un certain pinceau
des rayons lumineux emis ou reflechis par l'objet qu'on regarde et que,
repris par le cristallin, ces rayons vont former, construire sur Ia retine une
application plus ou moins distincte de l'objet. Nous aurions pu dire aussi
qu'il se forme ainsi une certaine image de l'objet sur Ia retine. Nous avons
prefere parler d' a p p l i c a t i o n (au sens mathematique de ce mot) pour
ne pas laisser croire qu' au niveau de Ia retine on se trouve deja au niveau
de Ia vision de l'objet. Le ehernirr que l'explication doit parcourir pour
aboutir a ce dernier niveau est encore long et difficile a explorer. Pour
l'instant, arretons-nous ici et reprenons en pensee les explications qui
viennent d'etre fournies . Sur chaque rayon qui va de l'objet a Ia retine, Je
trajet parcouru comporte deux parties, Ia premiere allant d'un point
de l'objet au point ou il traverse Ia cornee, et Ia seconde allant de
ce point jusqu' au point ou il atteint Ia retine. Sur Ia premiere, I' explication ne retient que des phenomenes physiques concernant Ia propagation
des rayons lumineux des diverses frequences ; sur Ia seconde, il en serait
de meme si I' on pouvait admettre que toutes Ies parties de I' reil - et en
particulier l'iris et le cristallin - restent absolument identiques a ellesmemes, tant que dure l'acte de voir. On sait qu'il n 'en est rien . L'reil est
un organe capable d'accommodation, c'est-a-dire capable, entre d'assez
etroites limites, de se modiHer pour mieux accomplir sa fonction.
L'acte d'accommoder est-il un pur reflexe? Et si oui, s'explique-t-il
entierement par un enchainement de phenomenes physiques et chimiques?
Ce sont Ia des questions auxquelles il ne nous faut repondre qu'avec pru-
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dence. Ce qui est d'ores et deja hors de doute, c'est qu'il existe un aspect
du phenomt'me qui peut etre progressivement eclaire de cette fa9on. En
bref, tout ce qui vient d'etre evoque en fait de materiaux explicatifs appartient a J'univers dit physique, a J'univers des phenom{mes que Jes Seiences
dites naturelles explorent, tout ce materiau est d 'ordre p h e n 0 m e n a l.
Bien entendu, l' explication qui doit faire comprendre comment la connaissance de l'objet vient au sujet ne s'arrete pas au moment ou par la
pensee on voit une application de l' objet se former sur la retine. Pour
depasser cette situation, il convient de changer de vocabulaire. Tant qu'ils
s'agit de rayons lumineux, on peut parler en physicien d'une repartition de
frequences et d' energie qui vient s' etaler sur Ia retine et que celle-ci a
pour täche d'elaborer et de transmettre. Or, ce qui se propage le long des
nerfs optiques en direction des centres interpretatifs, c' est taut autre chose
qu'une onde electromagnetique. Ce sont des series d'impulsions clont les
frequences varient certes en fonction de ce qui se passe au niveau de la
retine (et probablement aussi en dependance de certaines retroactions
subconscientes du sujet) mais qui different radicalement des frequences
lumineuses excitatrices. Le phenomime informateur change de nature. De
toute evidence, il doit subsister une connexion significative . entre ce que
Ia retine recueille et ce qu'elle transmet. Est-il possible de le comprendre
sans entrer dans le detail des reactions par l'intermediaire desquelles le
pbenomene incident donne lieu au phenomene qui lui fait suite?
Dans le texte qui precede, nous venons de parler de connexion significative et de phenomene informateur. Ces expressions introduisent un
changement de perspective: eile suggerent de passer de la notion de phenomene a celle de s i g n a l et de celle de realite en soi dans le monde
physique a celle de s t r u c t u r e p h e n 0 m e n a l e p 0 r t e u s e
d ' in form a t i o n s. Un signal peut etre capte et retransmis sous une
autre forme apres avoir ete traduit ou transcrit. Pour le faire, il suffit
d ' avoir a sa disposition un code, des moyens techniques et des regles d' emploi permettant de faire passer Ia s u b s t a n c e i n f o r m a t i o n n e II e
des premiers signaux a ceux qui les remplaceront. La transcription peut
s'operer, on le sait, sans meme que Ia substance informationnelle ait a
s'expliciter (a paraitre en clair) au niveau du relais qu'elle traverse. (Pour
que l'analogie ne s'ecarte pas trop des conditions reelles de la vision, il
faudra meme admettre qu'au niveau du relais la substance informationneUe puisse etre retouchee, remaniee et reelaboree pour etre mieux adaptee a ses fins) .
On peut ainsi etablir, de l'objet jusqu'au sujet, une serie de ßux d 'information
susceptibles d 'apporter au sujet une certaine connaissance de l'objet. Nous en
avons apen;u et souligne le caractere phenomenal. Nous n'avons pas exclu que,
sur le secteur physiologique, on ne puisse pas tout expliquer sans faire valoir
certains effets de retroaction revenant du sujet pour mieux servir les Rns de ce
dernier. Mais pour ce que nous avons en vue ici, il n'est pas necessaire que ces
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effets nous soient connus de
mentionnes.

approfondie, il peut suffire de les avoir

Ce qui vient d'etre dit suffit-il maintenant pour expliquer que l'acte de
voir nous proeure une certaine connaissance de l'objet? A-t-on maintenant
le droit de penser que, au terme du trajet phenom{mal, le sujet ne fait que
recueillir et enregistrer les stimuli informateurs et que Ia fat;on meme dont
il en prend alors conscience lui proeure une figuration adequate de I' objet?
Le tout parait dejä. si complique que l'on peut hesiter ä. faire valoir encore
d'autres exigences. Et pourtant, il reste encore une lacune d'une importance fondamentale ä. combler. Une experience toute simple, l'experience
du miroir que nous avons annoncee, va Ia faire apparaitre.
Revenons ä. notre globe et, au lieu de le regarder directement, eherehans
ä. I' apercevoir dans un miroir convenablement dispose. On doutera peutetre, avant d'y avoir serieusement refleehi, que le simple recours ä. ce
miroir puisse apporter ä. notre analyse un element vraiment nouveau. Ne
suffit-il pas de dire que, pour ce qui concerne Ia connaissance que l'acte
de voir nous procure, il y a fort peu de ehose de ehange, que du fait de Ia
reflexion des rayons lumineux, le globe se presente maintenant ä. nous comme
s'il etait place derriere le miroir, mais que malgre cela c' est toujours
I' objet qui s' offre ä. notre connaissance. Cette argumentation p eut faire
illusion. Une simple observation en decouvre le caractere fallacieux: le
globe dans le miroir et le globe de la realite ne tournent pas dans le meme
sens. On pourrait naturellement remplacer, pour Ia seule vision, le globe
dans le miroir par un second globe de Ia realite : mais les deux globes reels
ne pourraient jamais etre envisages comme deux exemplaires d'un meme
globe, ou comme un globe et sa copie conforme. Ils resteront toujours aussi
differents l'un de l'autre qu'une main gauehe l'est d'une main droit. Ainsi,
ce qui se forme en nous lorsque nous regardons d'une part le globe reel
et d' autre part le globe dans le miroir, ce ne sont pas deux figurations d 'un
seul et meme objet. C ' est au contraire, suggeree par Ies informations
venues de l'objet reel, ä. cöte d'une figuration de celui-ci, celle d'un objet
fictif, d'un objet qui ne possede, dans Ia situation ou nous sommes, aucune
realite. Plus on y refleehit, et plus le fait parait etrange. On pourrait etre
tente de dire que, dans le röle que nous lui faisons jouer, le miroir est un
trompe-1' reil. Mais en fait ce n' est pas I' reil qui est trompe. Il ret;oit un
certain flux informationnel, il l'elabore et le transmet fidelement. Et rien
non plus de ce qui se passe tout au long du trajet jusqu'aux centres interpretatifs ne peut etre interprete comme une tromperie, c' est le sujet luimeme qui est mis en erreur au niveau de Ia figuration . Comment Ia ehose
est-elle possible? C' est precisement lä. que se trouve Ia lacune dont nous
avons dit qu'elle reste ä. combler.
Pour s' en faire une idee, il faut encore une fois ehanger d'horizon et de
vocabulaire. Nous avons prepare ce ehangement en faisant appel au mot
de f i g u r a t i o n et aux sens assez varies que ce mot p eut prendre,
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depuis la figuration par imagination (et les reves) jusqu'a la figuration par
les moyens graphiques et materiels les plus varies. Pour etre en mesure
d' expliquer ce qui doit etre explique, il faut supposer tout d' abord que
l'instance chargee de la fonction de figuration dipose d'un materiau de
figuration. Ainsi par exemple le peintre, qui voudra donner figure sur une
toile au paysage qu'il a sous les yeux, devra disposer de ce dont aucun
peintre ne peut se passer, c' est-a-dire de couleurs et de pinceaux. Les
c o u 1 e u r s ne seront pas simplement celles gräce auxquelles la figuration est devenue realite, une realite d'un certain ordre comparable a d'autres realites du meme ordre. Ce sont aussi celles qui restent dans les tubes
qu'il n'a pas epuises, celles dont il ne s'est pas servi, celles peut-etre qu'il n'a
pas emportees avec lui et meme celles dont il sait qu'il pourra se les
proeurer si jamais il en a besoin. En un mot, ces couleurs forment un certain ensemble ordonne oil du moins ordonnable d'elements de figuration
dans lequel il a la capacite et la liberte de puiser, en ne restant preoccupe
que du but qu'il poursuit, c'est-a-dire de peindre un tableau conforme a
ses exigences de peintre. Or, il n' est pas difficile d'imaginer un dispositif
optique par lequel ce peintre serait lui-meme trompe et executerait, en
restant etroitement fidele aux exigences qui sont les siennes, la figuration
d'un paysage inexistant. - C'est egalement ainsi qu'un typographe peut
se trouver dans la situation d' avoir a composer un texte dont le sens lui
serait fourni par une information sonore et qu'il aurait la täche de figurer
par des Jettres et des mots. Pour y parvenir, il faudra bien qu'il dispose
d'un certain ensemble de caracteres dans lequel il aura la capacite et la
liberte de puiser selon ses besoins. Ces caracteres forment le materiau
ordonne ou ordonnable de figuration sans lequel l'information sonore ne
pourra pas donner lieu a un texte ecrit qui la figure et qui 1' exprime.
Revenons maintenant a 1' acte de voir. Le globe que je vois est une
figuration pour moi du globe reel. C' es t une figuration dont j' ai conscience
sans que toutefois j'aie aussi la conscience des moyens par lesquels eile
s'est formee en moi. En revenant de l'objet vers Je sujet, il me faut donc
imaginer, au dela du trajet dont nous avons note les aspects phenomenaux
et du cöte du sujet cette fois, un horizon de realite d'une autre nature, un
horizon qui offre, a toutes les exigences et a tous les moyens conscients et
subconscients de la figuration perceptive, les dimensions qui doivent leur
revenir. Pour bien distinguer cet horizon subjectif de figuration de l'horizon
objectif, milieu de realisation des phenomenes, on 1' appelle un h o r i z o n
p h e n o m e n o 1 o g iq u e. L 'un s'oppose a l'autre comme s'oppose, a
la connaissance que l'homme peut prendre de lui-meme par le dedans,
celle qui lui vient par le dehors. Il accede a la premiere en se sentant
penser ou participer, percevoir ou decider, agir ou subir, et a la seconde,
en se considerant corporellement etendu et structure dans le monde des
phenomenes.
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De meme que Ia figuration d'un paysage ne requiert pas seulement une
toile ou disposer une distribution determinee de taches colorees, mais
encore tout un choix de materiel colorant dans lequel un etre personnel
aura Ia faculte de puiser au mieux de ses intentions et de ses informations,
de meme l'horizon phenomenologique ne se reduit pas a Ia sc€me de Ia
conscience. Celle-ci n' est pas Je lieu d 'une figuration en quelque sorte
pointilliste, instantanee et sans aucun intermediaire, d 'un flux renouvele
de Stimuli. La conscience n' est pas totalement separable de Ia memoire et
de ses contenus plus ou moins faciles a reprendre en conscience. Elle ne
I' est pas non plus de l'imagination que nous savons capable, a sa faryon,
de produire des figurations plus ou moins chargees de sens et de realite .
Po ur expliquer que ces activites figuratrices (pour ne citer qu' eil es) puissent etre mises en rapport, Je plus simple semble bien etre de les mettre
au benefice d'un fond commun de materiaux figuratifs , d'un fond commun
de formes expressives et figuratrices. L'un des registres de ce fond commun serait alors Je corps des couleurs dont chaque sujet dispose individuellement.
II faut bien comprendre que ce corps des couleurs ne doit pas etre confondu avec l'ensemble des couleurs actualisees dans teile ou teile vision
coloree, c' est-a-dire dans teile ou teile figuration particuliere. II comporte,
ordonnees en un tout tres complexe, Ia totalite des couleurs qu'un sujet est
capable de voir non pas dans une situation determinee, mais dans les
Situations !es plus variees qui puissent s'offrir a lui. Nu! doute que chacun
porte en soi Je corps des couleurs qui lui est propre, comme un attribut de
sa subjectivite. La preuve en est qu'il peut etre etudie par les methodes
dont nous aurons encore a parler. Mais quel genre de realite prend-il en
nous? La chose n'est pas facile a dire. Peut-etre l'expression der e g ist r e
d e potent i a I i t es, dont un choix s'actualise, se projette sur Ia scene
de Ia conscience a chaque acte de voir, convient-elle pour marquer Ia
difference entre Ia distribution des couleurs perryues en ouvrant !es yeux
sur un paysage particulier et Je corps de l'ensemble des couleurs pouvant
etre perryues en toute Situation.
Ayant ainsi souligne !es differences a faire et marque en particulier Ia
complementarite du phenomenal et du phenomenologique, nous pouvons
maintenant evaquer plus brievement !es fins et !es methodes de Ia colorimetrie.

IV.
L' objet primordial de Ia recherche colorimetrique est Ia c o u I e u r en
tant que perryue, ressentie, vecue. De faryon secondaire, elle camporte aussi
tout ce qui s'y rapparte peu ou prou.
Cette recherche ne peut etre reduite a celle de Ia perception instantanee.
Elle s' etend necessairement a Ia structure de tout l'horizon phenomenologique pour autant que Ia couleur n' en soit pas exclue.
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Elle s' etend ensuite aux structures phenomenales qui, tout aussi necessairement, interviennent en tant que moyens d'exploration du phenomenologique.
En bref, la methode sera toute orientee par la mise en rapport du phenomenal et du phenomenologique aux fins principales de l' exploration de
ce dernier.

V.
La couleur en tant que vecue n' est-elle pas un attribut incommunicable
de la subjectivite? La methode clont il vient d'etre question est toute inspiree de la conviction du contraire. L' emploi du Iangage fournit d ' ailleurs
une premiere esquisse de la methode et, par consequent, une premiere
preuve de sa justesse. Eri meme temps, on apporte aussi un element de
preuve essentiel a une juste theorie du Iangage.
Deux sujets s'accordent sur l' emploi des mots relatifs a leurs impressions
colorees par l'intermediaire des situations dans lesquelles ils se trouvent
l'un et l' autre, par leur rapport commun a certaines activites et finalement
par l' efficacite ainsi contrölable de la Iangue qu'ils parlent en commun.
Ainsi se trouve esquissee deja dans les actions les plus quotidiennes de
la vie en communaute le methode qui, precisee et systematisee, sera celle
de la colorimetrie.
En accord avec les principes de la methode de la recherche ouverte, le
röle du Iangage et Je sens de tous les mots se precisent par leur engagement dans des a c t i v i t e s p r e c i s an t e s c' est-a-dire des activites
repondant a des exigences croissantes de stabilite et de precision. Cet
engagement se presente sous trois aspects fondamentaux:
a) Du cöte du monde phenomenal, ou les exigences a faire valoir sont
avant tout celles de l'objectivite.
b) Du cöte de l'univers phenomenologique, ou les conditions a remplir
sont celles d'un rapport toujours plus etroit et plus authentique entre
un sujet observe et un sujet observateur, en dialogue avec lui.
c) Du cöte de la Iiaison a etablir entre Je phenomenal et le phenomenologique, par J' eJaboration de Situations observationneJles aussi stabJes et aussi determinees que possible.
La mise en forme methodologique de ces trois ordres d'intentions et de
procedures peut etre elaboree de fa9on systematique. Le resultat en est
une methode ouverte de Ia recherche dans laquelle se trouvent organiquement liees les intentions fondamentales de la recherche scientifique au sens
strict et celles de l' enquete phenomenologique qui, parfois, se presente
sous une etiquette de pure philosophie.
Ainsi se trouve realise un type de recherche clont une recherche qui se
voudrait purement objective et une recherche qui pretendrait s'epurer
essentiellement du cöte du sujet ne sont que deux cas extremes, l'un et
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I' autre irrealisables dans leur perfection. L' apport de Ia colorimetrie, c' est
d'avoir realise un exemple bien equilibre d'une teile methode et de faire
pressentir sa valeur generale.
Anschrift des Verfassers:
Dr. F. Gonseth
Prof. emer., Ecole Polytechnique Federale de Zurich
Muveran 12
Lausanne
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Hans König,
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Synthese und Ausblick
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Die Farbwissensmalt dient durm ihr Arbeitsgebiet und durm ihre Methoden
den anderen Wissensgebieten ebenso, wie diese die Farbenlehre befrumten. Die
Farbwissensmatt bietet ein Smulbeispiel für die versmiedenen Urteilsstufen von
der naturwissensmaftlimen Bewertung bis zum ästhetismen Werturteil. Obwohl
die Farbe nimt so erregend wirkt wie etwa das Wort in der Poesie oder die
Musik, wohnen ihr dom bedeutende psymisme Werte inne, die uns verpflimten,
sie bei der Gestaltung unserer Umwelt sinnvoll einzusetzen. Alle diese Gedanken
sind in der Farbtagung angeklungen, zu deren Absmluß diese Zusammenfassung
gegeben wird.
La theorie des couleurs sert, par son domaine de travail et par ses methodes,
aux autres sciences aussi bien que celles-ci fertilisent la theorie des couleurs.
Elle est un exemple pour les diverses etappes de iugement, des l' evaluation
scientifique iusqu' au iugement esthetique. Quoique la couleur ne soit pas si
excitante comme le mot dans la poesie ou la musique elle possede neanmoins
des valeurs psymiques considerables, valeurs qui nous obligent de l' appliquer
prudemment en formant les ambiances. Toutes ces idees apparurent pendant les
Journees de la Couleur pour la fin desquelles on a donne ce resume.
Color science serves, by its field and by its methods as well, to any other
science in the same manner as those fertilize color science. Color science is a
striking example for the different steps of iudgement, from the scientific evaluation to the aesthetic one. Though color is not so exciting as word in poetry or,
music are, it contains, however, remarkable psymical values whim oblige us to
use them adequately in shaping our environment. All these ideas came up during
the Color Meeting for the close of whim this synopsis has been given.

Als sich mir die Aufgabe stellte, den wissenschaftlichen Teil dieser Tagung mit einigen auf Synthese ausgerichteten Betrachtungen zu schließen,
ergaben sich unausweichlich die zwei Fragen:
l. Wie ist das Verhältnis zwischen der allgemeinen Forschung und der
Forschung auf dem Gebiet der Farben zu sehen? Fristet die FarbForschung ein isoliertes Dasein, oder findet sie einen motivierten Anschluß an die allgemeine Forschung?

2. Ist die Farbe eine Qualität, die uns interessiert etwa wie Rosenduft
oder Glockengeläute, oder liegt im Dasein der Farbe für uns ein
Auftrag, eine Verpflichtung?
1141
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In Sachen Beantwortung der ersten Frage konnte ich nichts Besseres tun,
als meinen verehrten Lehrer GoNSETH, bei dem ich vor 42 Jahren meine
Mathematikstudien begann, zu Wort kommen zu lassen. So kommt es, daß
Sie die bessere Hälfte meines Referates aus berufenerem Mund vernommen haben. Meine Bemerkungen knüpfen an sein Referat an, wobei ich
mich bemühe, den Eindruck, den das vorangegangene Referat hinterlassen hat, womöglich nicht zu verwischen.
Es ist Ihnen wohl aufgefallen, daß GoNSETH wiederholt darauf hingewiesen hat, daß wir gezwungen sind, durch das Filter unseres Denkens
und unserer Sprache hindurch an das heranzukommen, was wir Außenwelt
nennen; und wenn der Philosoph und Mathematiker uns sagt, daß unsere
Sprache allgemein wohl stabile Worte aufweist, daß aber deren Bedeutungsinhalt, auch in den gesichertsten Disziplinen, wie der Mathematik,
Wandlungen unterworfen ist, so kann der Kolorimetriker beruhigt feststellen, daß er mit seinen Vokabularsorgen nicht allein dasteht. Logiker
und Kolorimetriker stehen sich viel näher, als beide gewöhnlich annehmen .
Diese fundamentale Erkenntnis bitte ich festzuhalten.
Noch etwas anderes muß Ihnen aufgefallen sein:
GONSETH betonte, daß allgemein das rein Subjektive und das rein
Objektive in Reinkultur nie vorkommen, d. h. wir konstruieren diese
Grenzfälle. Ein Beispiel aus der Kolorimetrie, das Sie zunächst nur als
Analogiebetrachtung auffassen wollen: Wir sprechen von u n b ezog en e n Farben und meinen damit ein homogen farbiges F eld unabhängig
von irgendeiner b eeinflussenden Umgebung. Praktisch meßtechnisch ist
dieses Feld aber begrenzt, räumlich und zeitlich, mit neutraler Umgebung.
Unbezogen wäre wörtlich genommen ein Feld, das das ganze Gesichtsfeld
erfüllt und das längere Zeit betrachtet wird. Dann ist weit und breit
nichts anderes im Spiel, als eben dieses Feld. Aber was das heißt, weiß
jeder, der sich eine Stunde in einem homogen rot gestrichenen Zimmer
aufgehalten hat. Es ist kaum zum Aushalten. Schlußfolgerung: Was gemeint war, waren nicht unbezogene Farben, oder: unbezogene Farben gibt
es nicht, wenigstens nicht von einer gewissen Buntkraft an. Sie sehen:
Man spricht von hypothetischen Dingen und versteht sich trotzdem. Jeder
Farbeindruck braucht zur Erfassung eine Umgebung, und - nun kehre
ich die Analogie um - es sei die Frage gestellt: Ist es etwa so, daß kein
Begriff besteht ohne ein Minimum an begrifflicher Umgebung, die dem
Begriff den Inhalt verleihen hilft? Ich glaube, wir müssen diese Frage
bejahen. Wir dürfen darüber hinaus annehmen, daß mehr als eine oberflächliche Analogie vorliegt, was wohl darauf zurückzuführen . ist, daß
unser Apperzeptions- und Vorstellungsmechanismus eine organische Einheit (Adaptationssystem) bildet. Aber wir wollen hier nicht weiter forschen, wohl aber diese Analogie uns einprägen als zweites wichtiges Erunserer Bemühungen im Interesse einer Synthese.
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Noch etwas Weiteres mußte Ihnen auffallen: Der Titel des Referates
von GoNSETH lautete: "L' apport de la Colorimetrie a une Methodologie
generale de la recherche." Es ist also nicht so, daß der Philosoph und
Mathematiker sich gnädig zur Verfügung stellt, um dem Kolorimetriker
mit geistigem Rüstzeug zu dienen, sondern es ist vom Beitrag des Kolorimetrikers zur all gemeinen Methodologie die Rede . Dies bedeutet, daß die
Wissenschaftslehre, und das ist ein wesentlicher Teil der Philosophie, das
kolorimetrische Gedankengut grundsätzlich als Quelle und Nährboden
anerkennt. Diese Feststellung ist wohl revolutionär für viele.
Gestatten Sie, daß ich in einem vierten Gedankengang etwas zusammenfassend erläutere, was durchaus bekannt ist und in vielen Vorträgen zum
Ausdruck gekommen ist, aber als eine Auswahl von Einzelfeststellungen,
die ich jetzt miteinander verknüpfen will. Ich zeige Ihnen eine Besonderh eit des Gebietes "Farbe" : Die Existenz einer Folge von Urteilen, die
anfänglich präzise Aussagen gestatten, bis mehr und mehr individuelle
und ästhetische Momente in den Vordergrund treten . Wir dürfen geradezu
von einer Stufenfolge des Urteilens sprechen.
Das Sehorgan wird am wenigsten herangezogen, wenn der Beobachter
nur über die Gleichheit zweier Halbfelder eines kreisförmigen Feldes in
lichtlosem Umfeld, d . h. über gleichhell und gleichfarbig zu urteilen hat.
Das Urteil b ezieht sich im Grunde genommen auf nur eine Fläche. Die
Ergebnisse solcher Messungen lassen sich in den GRASSMANNsehen Gesetzen zusammenfassen (lineare, niedere Farbmetrik).
Stärker herangezogen wird das Sehorgan, wenn das Urteil g 1 eichh e 11 (aber nicht gleichfarbig) zu fällen ist. Die entsprechenden Messungen erfolgen mit dem Gleichheits-Kontrast-Photometer und bilden die
Grundlage der h eterochromen Photometrie. Zwar sind zwei Felder im
Spiel, jedoch wird im Grunde genommen ein Urteil über ein Feld gefordert. Die Umgebung ist lichtlos oder neutral.
Anders und komplexer ist die Aufgabe, zu zwei leuchtenden verschiedenfarbigen Flächen die empfindungsmäßige Mitte zu finden. Hier ist sicher
nicht mehr nur e i n e Fläche beteiligt, sondern es findet stets die Beziehung einer Fläche auf die anstoßende Fläche statt. Man arbeitet also
im Gegensatz zu vorher mit bezogenen Farben. Versuche über Farbschwellen gehören ebenfalls in diese Versuchsgruppe. Sie gestatten einen
differentialgeometrischen Aufbau der Farbmannigfaltigkeit Die Tatsache,
daß nicht mehr nur e i n e Fläche zur Beurteilung steht, bedeutet, daß
man es mit einer F a r b g e s t a I t zu tun hat, die g a n z h e i t 1 i c h
bewertet wird.
Machen wir einen Sprung zum komplizierten Fall eines Farbfeldes mit
vielen leuchtenden Flächen, z. B. einem Landschaftsbild, so ist die Gesamth eit der Beziehungen zwischen den farbigen Elementen zu berücksichtigen,
was zu Urteilen führt, bei denen das Ästhetische gegenüber dem Quantitativen weit überwiegt.
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Meine Damen und H erren: Ich kenne kein Gebiet der Wissenschaftslehre, in dem so schön der Obergang vom sogenannt objektivierenden
Urteil zum W erturteil verfolgt werden kann .
Nun folge ein etwas kühner Gedankengang, der das Moment des
A f f e k t i v e n betrifft. W enn man im geistigen Leben die Skala vom
quantitativ Erfaßbaren bis zum Abschätzbaren, anders ausgedrückt: vom
Messen bis zum Ermessen, durchgeht, fällt einem auf, daß die Farbe eine
mittlere Stellung hinsichtlich des "Einschaltens der Affektivität" einnimmt.
Sie verstehen besser, was ich Imeine, wenn wir in ein Gebiet vorstoßen, wo
ästhetische und affektive Reaktionen stark sein können . Zu diesem Zweck
wollen wir uns kurz mit Musik und Poesie b efassen und diese auf den
"Affektivitätsgrad" hin anschauen. Es ist der Sinn der Poesie, vermittelst
der Sprache etwas Außersprachliches in uns zum Erklingen zu bringen.
Die Poesie kommt nicht darum h erum, Vorstellungen objektiver Dinge
und Vorgänge mitzuteilen, ab er sie b enutzt diese Vorstellungskomplexe
nur, um in uns eine seelische Erregung zu erzeugen, die nicht in der
Apperzeption und Reproduktion dieser Vorstellungen besteht, sondern sie
dienen dazu, eine Stimmung zu schaffen, sei es z. B. eine b eruhigende
oder eine ahnungsvolle oder eine wehmütige Stimmung, die sich b ei verschiedenen Lesern oder Hörern ähnlich auswirkt. Also : Eine partielle
Reproduzierbarkeit, das Kennzeichen einer wissenschaftlichen Erfaßbarkeit,
und dies lediglich durch Andeutungen. Die Sprache sprengt durch das,
was wir Kunst in der Sprache nennen, d . h . Poesi e, ihre eigenen Fesseln: Sie spricht aus, was sie mit Worten gar nicht direkt ausdrücken kann .
Anders ausgedrückt (nach WYNEKEN): Die Sprache dient der Seele dazu ,
Außersprachliches auszusprechen und zu vernehmen. Das ist ein Wunder
- zu allen anderen-, das unserem Verstehen sich offenbart.
Nun zur Musik. Die Musik vermag eb enfalls in uns einen mit Logik
kaum zu erregenden Gefühls- und Vorstellungsb ereich anklingen zu lassen; sie tut dies ohne den Gebrauch von Worten, aber d afür durch Harmonie, Rhythmen, also T o n g e s t a I t u n g .
Was nun b ei Poesie und Musik auffällt, ist, daß sie den Menschen sogar
zur Ekstase und zum Fanatismus bringen können, also zu Zuständen, die
wir nach meiner persönlichen Meinung im Bereich der räumlich gestaltenden Kunst, also da, wo die Farbe eingesetzt wird, kaum finden. Es möge
jeder selbst mit sich ausmachen, inwieweit er sich durch Farborgien aus
dem Gleichgewicht bringen läßt. Ich will mit diesen Bemerkungen nur
andeuten: die obere Grenze des Antönens der affektiven Wirkung durch
die Farbe im räumlichen Bild ist geringer als die manchmal direkt fanatisierende Wirkung des zeitlichen Klangbildes, bzw. d es poetischen Wortes.
Ich möchte fast sagen: Bei der Farbe wirkt sich eine gewisse Logizität aus,
die (wenigstens für mich) in der Sphä.re der Musik und der Poesie kaum
mehr zu finden ist.
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Wenn dem, was ich hier skizziert habe, allgemeine Gültigkeit zukäme,
könnten wir verstehen, warum etwa der Mißbrauch der Farbe, z. B. der
Einsatz schreiender Farben, also offensichtliche Verstöße gegen die Regeln der Farbharmonie, nicht so herausfordernd wirken. Auch in negativer
Hinsicht kann man verstehen, daß Angst vor Farbe und die daraus resultierende Flucht ins Graue auch nicht so alarmierend wirkt. Dort liegt viel-

leicht der tiefere Grund, warum die Mehrzahl der Leute an der Problematik der Farbe relativ wenig Anteil nimmt. Das aber möge uns ein Ansporn sein, dem Problem der Farbe in jeder Hinsicht die nötige Beachtung
zu schenken. Dies ist also ein Auftrag an die Träger jeglicher Bewegung
zugunsten des adäquaten Einsatzes der Farbe. Ich behaupte, hiermit die
Gleid1gültigkeit der Masse gegenüber Farb-Fragen gedeutet zu haben .
Und nun eine Bemerkung ganz anderer Art, nämlich betreffend die
Zeit- und Milieubedingtheit unserer Aufgabe. Ich lese Ihnen am besten
einige Zeilen von BooAMER, einem Arzt: "Ein verbreiteter Typus des heu-

tigen Menschen lebt sein Lehen nicht selbst, sondern er wird gelebt. Er
läßt sich in einer Art Bewußtlosigkeit fortr eißen von den vielfältigen Angeboten, welche die technische W elt ihm so reichlich zur Verfügung hält;
er denkt in Schlagworten, die nicht von ihm stammen, macht kaum mehr
eigene Erfahrungen, außer solchen, die ihm durch Presse, Rundfunk, Fernsehen vorfabriziert geliefert werden. Er hat zwar freie Zeit, aber keine
Muße, um diese Freizeit sinnvoll und befriedigend auszufüllen." Er ist,
um mit MAx PICARO zu sprechen, auf der Flucht. Er hat keine Zeit zu
leben , keine Zeit zu sterben.
Diesem Menschen-Typus, zu dem wir hoffentlich nicht alle gehören,
kann nur durch i n n e r e R u h e geholfen werden. Aber es ist nicht die
Ruhe der Stumpfheit, sondern die Ruhe der Reife. Zur inneren Ruhe
gehört aber (nach meiner Meinung) noch etwas Besonderes: Heiterk e i t . Aber nicht die gräuschvolle Heiterkeit, sondern jene innere Heiterkeit, von der SENECA einem Freunde sagte: Glaub mir's nur, die wahre
Heiterkeit ist eine ernste Sache. Ruhe und Heiterkeit als Allgemeinbesitz
sind Gaben der Kultur (das haben uns die alten Griechen gelehrt); Ruhe
und H eiterkeit als Einzelgewinn sind Ergebnis einer Selbstüberwindung.
Überwindung setzt aber eine gewisse A s k e s e voraus, ein gewisses
S i c h - D i s t a n z i e r e n , allgemein ein gewisses M a ß h a I t e n
(ARISTOTELES).
Hier können wir eine Schlußfolgerung ziehen: In Schule und Praxis, im
Arbeitsraum und an der Erholungsstätte muß die Farbe eben im obigen
Sinn therapeutisch eingesetzt werden. Einerseits müssen wir den Mut zur
Farbe aufbringen, anderseits uns vor Farbexzessen hüten, mit einem Wort:
alles tun, um dem Menschen unauffällig einen ruhigen und heiteren
Hintergrund für sein Alltagsleben durch geeignete Farbgestaltung zu verschaffen.

1146

H. König: Synthese und Ausblick

Damit ist unser Auftrag recht klar umschrieben . Es ist offensichtlich
so, daß in ihm alle Fäden, die sich um das Thema Farbe spinnen lassen,
zusammenlaufen. Wir werden daher heute auseinandergehen mit dem
wissenschaftlich und glaubensmäßig wohl fundierten Gefühl der echten
Zusammengehörigkeit.
Ansdtrift des Verfassers:
Prof. Dr. H. König
Eidgen. Amt für Maß und Gewid1t
3084 W abem, Lindenweg 24

Eingang des Manuskriptes:
16. Dezember 1965
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Verzeichnis der Aussteller und der ausgestellten Geräte
Liste des exposants et des instruments exposes
List of exhibitors and exhibited devices

Bausch & Lomb lnc.
Scientific Instruments
Division Line
Rochester/ N.Y., U. S. A.
(ausgestellt durch deren Sd1weizer Vertretung H. A. Sarasin, Basel)
Spectronic 505
Automatisch registrierendes DoppelgitterZweistrahl-Spektralphotometer (Sichtb.fUV).
Librascope
Medwnischer AnalogRechner zur Beredmung
der Normfarbwerte X,
Y, Z. Die Integration
erfolgt in der gleichen
Zeit, in der die Remissionskurve geschrieben
wird.
Sp ec tronic 600
Doppelgitter-Zweistrahl-Spektralphotometer (Sid1tb.(UV)

Spectrophotometre enregistreur a double faisceau,
a double reseau (Vis.fUV).

Double-beam, double
grating, recording spectrophotometer
(Vis.fUV) .

Integrateur m ecanique a
analogie pour calculer les
valeurs Y, Y, Z. L'integration se fait pendant que
la courbe de reflectance est
ecrite.

M echanical analog computer for calculating the
tristimulus values X, Y,
Z. The integrator is running while the reflection
curve is recorded.

Spectrophotometre a
double faisceau, ä double
reseau (Vis.fUV)

Double-beam, double
grating, spectrophotometer (Vis.fUV).
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(Bausch & Lomb, continued)
Spectronic 20
Spektral-Kolorimeter
(340-950nm), mit Gittermonochromator für
Messung der Durchlässigkeit und Extinktion.

Color-Analyzer
Reflexionszusatz zum
Spectronic 20.

Un Colorimetre-Spectroplwtometre (340-950 nm),
avec un reseau de diffraction, pour l' analyse de la
transmission et de l' absorption.

C olorimeter-Spectrophotometer (340-950
nm), with grating monochromator, for measuring transmission and absorbance.

Equipement additionnel
pour le Spectronic 20, pour
des edwntillons reflechissants.

The ReflectanceAttachment for the
Spectronic 20.

S p e c t r o f I u o r im e t er C. G. A. M o d e II D C /3 0 0 0 1
Mit zwei QuarzprismenAvec double monochromaWith two quartz prisms
Monochromatoren und
teur a prismes de quartz et
monod1romators and
Xenonlampe (UVf
a lampe au Xenon (UV/
Xenon lamp (UV/Vis.f
Sid1tb.jiR) für energieVis.JIR) avec energie conIR) source for constant
konstante Anregung.
stante d' excitation.
energy excitation.

Siegfried Brückl
Laboratorium für Spektralphotometrie und Elektronik
8000 München 59
Rosamundenstr. 9

S p e k t r a I photo m e t er S p e c t r o n i c 5 0 5 (Bausch & Lomb)
Mit SpezialmodifikatioAvec des modifications
With special modificanen zur Verbesserung
particulieres pour ameliorer
tions to improve photoder photometrisd1en Gela precision photometrique,
metric accuracy, repronauigkeit, Reproduzierla reproducibilite et la staducibility, and to secure
barkeit und Langzeitbilite pendant longues
a stabilitiy over a long
stabilität.
periodes.
period.
Alpha-1 Spektralphotometer
Spezialgerät für FarbEquipement special avec
messung mit einer auf
une precision qui est usueldie Berechnung von
Zement adaptee aux exigenFarbwerten serienmäßig
ces de la calculation des
abgestimmten Genauigvaleurs trichromatiques.
keit.

Special device with a
precision usually adapted to the requirements
of computing tristimulus
values.

1 Siehe auch den Vortrag : f Voir aussi Ia communication: J See also the paper:
Fuss, K., Zur Charakterisierung fluoreszierender Farben; pp. 635-642

Ausstellung -

Exposition -

Exhibition

1149

(S. Brüdd, Fortsetzung)
F a r b wertrechne r A FR 10 und A F R 100
Vorrichtung zum AnDispositif d calculer les
schluß an Spektralphotovaleurs trichromatiques en
jonction avec un spectrometer. Anzeige digital
mit 4 bzw. 5 Stellen.
photometre. Marquation
Eigengenauigkeit (absodigitale d 4 resp. 5lieux dec.
lut) O,lOfo. ReproduzierPropre precision absolue:
barkeif der Normfarb0,1 Ofo. Reproducibilite des
werte in Verbindung mit valeurs trichromatiques en
modifiziertem Spectroconnection avec Spectronic
nic 505: ± 2.10-5, mit
505 (type modifie):
Alpha-1: ± 1,3.11r5.
± 2 · Jo-5, en conn. avec
Alpha-1: ± 1,3 · Jo-5 .

45°/0° - R e m i s s i o n s a n s a t z
Für monochromatische
Pour eclairer l'echantillon
Probenbeleud1tung.
avec de la Zurniere monochromatique.
300 mm- Ku g e I - Remission s an s atz
Zur diffusen ProbenSphere pour I'eclaibeleuchtung, monod1r0rage diffuse de l' echantillon,
matisch oder polychromonochromatiquement ou
matisch (zur Fluorespolychromatiquement
zenzerfassung).
(pour saisir la fluorescence) .

Computing device for
trichromatic values in
connection with a spectrophotometer. Digital
indication to 4 resp. 5
decimal places. Own
absolute precision:
O,lOfo. Reproducibility of
tristimulus values in
connection with modified Spectronic 505:
± 2 · lo-5, in conn. with
Alpha-1: ± 1,3 · Jo-5.

For monochromatic
illumination of the
sample.

Sphere for diffuse illumination of the sample
(12" sphere), monochromatic or polychromatic
(to seize sample's
fluorescence).

Isosensitives Spektralphotometer
Für die unmittelbare
Pour l'utilisation directe du
Verwendung des Farbcalculateur colorimetrique
wertrechners bei der
en cas d' objets lumineux.
Farbmessung selbstleuchtender Objekte.

For immediate use of
the tristimulus computer
in measuring the colour
of self-luminous objects.

Meßwert-Drucker
Zum automatischen Ausdrud<en der Remissions-, Transmissionsund Emissionswerte am
Spektralphotometer und
zur manuellen oder
automatischen Übertragung auf Rezepturrechner.

Device for automatic
printing of reflection,
transmission, or emission
factors at a spectrophotometer, and for manual
or automatic transmission of these values to a
formula computer.

E:.quipement pour imprimer
automatiquement les facteurs de reflexion, transmission ou emission emanant du spectrophotometre,
et pour la transmission manuelle ou automatique des
valeurs dune calculatrice de
recettes.
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Ch. Gamain
Rue des Annelets
Paris 19

FarbabmusterungsLeuchten
für künstliches
Tageslicht.

E:quipements pour l'inspection des couleurs, avec Ia
lumiere du jour exactement
reconstituee.

Color inspection equipments for exactly reconstituted daylight.

Hilger & Watts Ltd.
London
(ausgestellt durm deren Smweizer
Vertretung Ch. Burkhardt, Dietikon ZH.)

Co Iorim eter J 40
Lichtelektrisches Farbmeßgerät für Aufsicht
und Durchsicht.
Zwei Normlid1tarten.

Colorimetre photo-electrique pour des echantillons
refledlissants et transparents. Deux illuminantsstandards.

Photo-electric colorimeter for reflecting and
transmitting samples.
Two standard illuminants.

Instruments Development Laboratories, Inc.
67 Mechanic Street
Attleboro, Mass., U. S. A.
(ausgestellt durch deren Smweizer
Vertretung Wild AG, Zug)

Signalure Model Color-Eye 2
Un colorimetre tridlromaEin Dreibereichs-Farbtique avec 16 autres filtres
meßgerät mit weiteren
16 Filtern für verkürzte
pour Ia spectrophotometrie
abregee. Taus les filtres
Spektra/photometrie.
Jedes Farbmeßfilter ist
sont ajustes particulierespeziell angeglid1en, so
ment de sorte que les
courbes spectrales de sendaß die spektralen
Empfindlichkeitskurven
sibilite correspondent tres
bien aux courbes x(J.), y( A.),
besonders gut den
z(A.) de Ia CIE.
Normspektral wertkurven entsprechen.

A tristimulus filter
colorimeter combined
with a 16 point abridged
spectrophotometer for
reflectance and transmission measurements.
Ead1 tristimulus filter is
particularly adjusted
until the final response is
exceptionally close to
the desired CIE
response.
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(Instruments Development Laboratories, Inc., continued)
Signature Model !arge sphere Color-Eye 2
A new version of the
Eine Neugestaltung des
Une construction nouvelle
Color-Eye (tristimulus
lichtelektrischen Farbdu colorimetre trichromacolorimeter) equipped
meßgerätes Color-Eye,
tique Color-Eye qui est
with an 18" integrating
die zur Probenbeleuchmunie d'une sphere intesphere and a combinatung mit einer U-Kugel
gratrice de 45 cm diametre
tion of illuminants A,
et qui permet d' obtenir les
von 45 cm Durchmesser
daylight, and daylight
ausgerüstet und für Beresultats pour l'illuminant
plus UV.
leudltung init NormA et pour la lumiere du jour
lichtart A, Tageslicht
sans ou avec l'UV.
und Tageslicht+ UV
eingerichtet ist.
Color analysis display computer 2
Un instrument pour l' evaEin Auswertegerät, das
luation des mesures trichrounmittelbar den Farbort
in der Normfarbtafel
matiques, montrant directement le point dans le diaund die Größe der
gramme de chromaticite et
Farbdifferenz zwischen
Vorlage und Nachfärindiquant la difference
bung in MacAdam-Eind1romatique en unites
MacAdam.
heiten anzeigt.

A computer displaying
visually the location of
the color measured in
the chromaticity diagram and the difference
between control and
sample in MacAdam
units.

Jobin-Yvon
Arcueil (Seine)
Frankreich

Reflectometre
Lichtelektrisches Farbmeßgerät mit U-Kugel.

C olorimetre trichromatique

a sphere integratrice.

Spectrophotometre
GitterspektralphotoInstrument de zero destine
meter mit Graukeil für
aux mesures d' absorption
Absorptionsmessungen
(390-700 nm) en milieu
(390-700 nm) an klaren
limpide et trouble; reseau
und trüben Flüssigde diffraction, coin photokeifen.
metrique.

Tristimulus colorimeter
with integrating sphere.

Zero instrument with
diffraction grating and
photometric wedge, for
absorptance measurements (390-700 nm).

2
Siehe auch den Vortrag: I Voir aussi Ia communication: I See also the paper:
McCLELLAN, S. A., and J. W. WARD, Colorinstrumentation for industry; pp.483-488
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Macbeth Corporation
Newburgh N.Y., U. S. A.
(ausgestellt durm deren Smweizer
Niederlassung Macbeth AG., Zug)

Avlite T-214
Tragbarer FarbdiaBetrachter, 25X25 cm.

Visionneuse portative pour
dias couleur 25 X 25 cm.

10" X 10" standard portable transparency
viewer.

Avlite T & R-240
Dia- und KopienBetrachter mit Kontrastumfang-Regler, Durd1lid1tteil 25 X 100 cm.
Auflichtteil50X100 cm.

Visionneuse pour dias et
copies, avec controle de
cantraste variable. Champ
de visionnement
50X100 cm.

Print and transparency
viewer, with transparence variable cantrast control. 20" X 40"
viewing easel.

BBX-324 Executive
Tragbare FarbabmusteLampe portative d' edwntillonnage de couleurs.
rungslampe. Nordhimmel74000K und SonLumil!lre du jour nord
nenuntergangs-Lidlt.
7400° K et coud1er du soleil.

Portable color matehing
lamp; 7400°K North
Sky daylight and
horizon sunlight.

TC-440 Examolite
Luminaire de controle de
Farbprüfleuchte
couleurs, 120X60 cm. Lu120X60 cm. Nordhimmil?re du jour norcl 7400°K.
meltageslicht 7400° K.

48"X24" pendent color
proofing fixture ;
7400°K North Sky daylight.

BBX-324 DC Macbeth-Munsell Disc Colorim e t e r
Pour classement et specifiFür Farbsortierung und
For standard color gratcation de couleurs sous
Farbnormung nach
ing and color specificaMunsell-N ormpapier.
tion; contains two
du jour nord stanEnthält zwei rotierende
spinning disks andNorth
dardise.
Scheiben und NordSky daylgiht source.
himmeltageslicht.
RD-100 Quantalog
AufZieht-Densitometer,
Densitometre par reflexion,
sd1warz-weiß und Farnoir et blanc et couleurs.
Cadran de densite lineaire
be. Linearskala
0 ... 2.5D.
0 ä 2.5 D.
TD-102 Quantalog
Densitometre par transmisDurchZieht-Densitometer, schwarz-weiß und
sion, noir et blanc et couFarbe. Linearskala
leurs. Cadran de densite
0 ... 4D.
lineaire 0 ä 4 D.

Black and white, and
color reflection densitometer; 0 to 2.5 D single
linear density scale.
Bla.ck and white, and
color transmission densitometer; 0 to 4.0 D
single linear density
scale.
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Muster-Schmidt KG
Göttingen
Brauweg 40
Musterschmidt-Verlag
Göttingen
Turmstraße 7

Farbmeßtafeln und
Farbmusterkarten eigener Produktion (u.a
DIN-Farbenkarte DIN
6164, RAL-Farbregister,
Farbenkarte für Architekten und Maler usw.).
Fachliteratur zum Thema Farbe aus eigenem
Verlagsprogramm und
fr emder Herkunft. Zeitschrift DIE FARBE (mit
Referatendienst Farbe);
Internationale Bibliographie der Farbenlehre.

Cartes des couleurs de
propre provenance (p. ex. la
Garte des Couleurs DIN
6164, la collection des
couleurs RAL, une carte
des couleurs pour les architectes et les peintres, etc.).
Litterature speciale de la
couleur publiee dans la
propre edition et d' autres
editions. La revue DIE
FARBE (inclus la Service
Signaletique Farbe);
bibliographie internationale de la couleur.

Coloratlasses of its own
production (e. g. the
DIN Color Chart DIN
6164, the RAL Color
Index, color cards for
architects and painters
etc.). Specialliterature
on the field of color
published in its own
hause and others. The
review DIE FARBE
(including the Abstracts
Service Farbe); international bibliography of
color science.

Calculatrice digitale exclusive pour la predetermination des recettes de peinture et teinture3 •

Digital computer exclusively designed for dyeing and painting formulation3.

Pretema AG
Birmensdorf - Zürich

Digital-Rechner ausschließlid1 für die Vorausberedmung von Färberezepturen3.

3
Siehe auch den Vortrag : I Voir aussi Ia communication : I See also the paper:
RoHNER , E., D er Pretema Color Computer FR-1; pp, 865-870
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Siemens-Schuclc:ertwerke AG
Berlin und Erlangen

Siemens-Farb-Prüfleuchte CL 20•
Abmusterungsleudtte
Luminaire pour l' edwntilmit Xenonlampe XBO
lonnage a lampe Xenon
XBO 150 W, dans un
150 W in Reflektor von
reflecteur d' un diametre de
56 cm Durchmesser.
56 cm.

Lighting fitting for color
inspection with Xenon
lamp XBO 150 W in a
reflector of 22" of diameter.

Siemens-Farb-Prüfleuchte CLX 100•
Als Wand- oder TischLampe d'impulsions au
gerät benutzbare AbmuXenon 100 W dans un resterungsleudtte mit
flecteur Si-Alox (luminaire
100 W-Xenon-Impulsportative ou applique).
lampe in Si-AloxReflektor.

Lighting fitting for
100 W pulset Xenon arc
lamp for color inspection in a reflector SiAlox (table lamp or walZ
fitting).

The Tintometer Ltd.
The Colour Labaratory
Waterloo Road
Salisbury/Wilts., England
(ausgestellt durch deren Schweizer
Vertretung H. A. Sarasin, Basel)

Lovibond-Schofield Tintometer, Modell l A
Visuelles Farbmeßgerät
Visual colorimeter for
Colorimetre visuel pour
zur Untersuchung von
measuring the color of
mesurer la couleur d' un
any object. The resuZt is
Proben aller Art. Das
objet quelconque. On obMeßergebnis wird in
obtained in terms of the
tient le resultat en valeurs
Lovibond-Skalenwerten
Lovibond scale and may
de Lovibond, elles peuvent
abgelesen, die in Normbe converted to tristietre transformfies dans les
farbwerte X, Y, Z umgemulus values X, Y, Z.
valeurs trichromatiques
rechnet werden können.
X, Y,Z.

• Siehe auch den Vortrag: / Voir aussi Ia communication: f See also the paper:
LEHMANN, R., Lichtquellen und Leuchten für Farbabmusterung; pp. 705-716
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Carl Zeiss
0 berkocllen/W ürtt.
(ausgestellt durch deren Scllweizer
Vertretung Ganz Optar AG, Zürich)

F a r b m e ß g e r ät R P M C 2 5
Registrierendes SpekUn spectrophotometre entralphotometer für Mesregistreur pour la mesure
du facteur spectral de
sung des spektralen Rereflexion; les valeurs trimissionsgrades; die
chromatiques sont impriNormfarbwerte werden
unmittelbar nad1 dem
mees immediatement apres
Aufschreiben der Kurque la courbe est ecrite.
ven ausgedruckt.

Recording spectrophotometer for measuring the spectral reflection factors; the
tristimulus values are
printed out immediately
after the curve is drawn.

Spektralphotometer PMQ II
Bekanntes SpektralphoUn spectrophotometre bien
connu pour la mesure des
tometer für die Messung
von Körperfarben mit
couleurs d'objets, avec un
neuem Ergänzungsgerät
equipement nouveau pour
für die Messung an exla mesure d' objets de ditrem kleinen Objekten.
mensions extremement
petites.

W ell known spectrophotometer for measuring object colors, with a
new additional equipment to measure extremely small objects.

Elrepho
Bekanntes Photometer,
das sowohl für die Farbmessung nach dem
Dreibereid1s-Verfahren
dient als auch :zur M essung des Weißgrades.
Ein Zusatzgerät ermöglidlt die Probenbeleudltung mit Xenonlicht.

Un photometre bien connu
utilise comme colorimetre
trichromatique et pour
determination de la blancheur. Un equipement
additionnel permet d' eclairer l' echantillon par la
lumiere Xenon .

W ell known photometer
which may be used as a
tristimulus colorimeter
and for the measurement of whiteness. An
additional equipment
allows to illuminate the
sample by Xenon light.

Instrument pour la determination de la repartition
spatiale de la lumiere reflechie par l' edwntillon; les
valeurs obtenues peuvent
etre utilisees pour une
evaluation de la brillance.

Instrttment for measuring the spatial distribution of light reflected
from a sample. The data
obtained may be used
for a specification of
gloss.

Goniophotometer
Ein Gerät für die Messung der räumlichen
Verteilung des von einer
Probe reflektierten Lid1tes als Grundlage für die
zahlenmäßige Bewertung des Glanzes.

Internationale Bibliographie
der Farbenlehre
und ihrer Grenzgebiete
Folge 2: Berimtszeit 1950-1954
In der Fachgruppe Augewandte Farbforschung der Bundesanstalt für Material.
prüfung Berlin (BAM) in Zusammenarbeit mit dem Fachnormenausschuß Farbe
(FNF) bearbeitet und herausgegeben von Prof. Dr. MANFRED RICHTER
1963, XI, S40 Seiten, S0 , DM 57,Sdllagwort-Register
Dreisprachig mit DK-Zahlen, ca. 100 Seiten, einseitig bedruckt, DIN A 5,
kartoniert ca. DM 7,SO
Obwohl die vorliegende Folge 2 nur einen Zeitraum von fünf Jahren umspannt,
sind diesmal 4559 Titel verzeichnet, die alphabetisch nach Verfassern geordnet
wurden. Etwa einem Drittel der Titel ist wieder eine kurze Inhaltsangabe bei·
gefügt. Das nach der internationalen Dezimal-Klassifikation geordnete Sachver·
zeichnis erschließt mit Hilfe der laufenden Nummern der Titel den sachlichen
Inhalt der Bibliographie.
Das erfasste Gesamtgebiet erstreckt sich wie bisher auf alle Zweige der Farben·
lehre (Farbmetrik, Physik der Farben, Farbensehen der Menschen und der Tiere,
Farbenfehlsichtigkeit, Farbordnung, Farbmessung, Farbenpsychologie, Ästhetik,
Harmonielehre) und ihre Anwendung in Wissenschaft, Kunst und Technik. Aus
den Grenzgebieten sind vor allem physiologisch-optische, lichttechnische sowie
farbtechnische Arbeiten aller Art berücksichtigt. Zusammen mit Folge I (und den
kommenden Folgen, die jetzt aus dem ,.Referatendienst Farbe" zusammengestellt
werden) ist die vorliegende Folge 2 der Internationalen Bibliographie der Farbenlehre ein unentbehrlicher Führer durch die verwirrende Zahl von Veröffentlichungen, die besonders breit im Welt-Schrifttum gestreut sind. Das Werk ist
schließlich ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle, die auf dem Gebiete der
Farbe publizieren.
Bereits früher erschienen:

Folge 1: Berimtszeit 1940-1949
XIII und 244 Seiten, S0 , Halbleinen DM 29,SO
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CARL ZEISS, Oberkochen/Württ.

zEI••

Das ELREPHO ersetzt keinen Färbermeister, aber gepaart mit der
Erfahrung des Fachmanns wird es sehr bald zu einem unentbehrlichen
Hilfsmittel. Unabhängig vom Beobachter und von wechselnden
Beleuchtungseinflüssen liefert es objektive Maßzahlen bei der
Abmusterung, gestattet die eindeutige Festlegung von Taleranzen und
erleichtert die Verständ igung mit Ihren Geschäftspartnern .
Gezielte Nachstellungen rationalisieren den Produktionsablauf und
helfen damit, die Kosten entscheidend zu senken . Die zahlenmäßige
Dokumentation einer Färbung ersetzt umfangreiche FarbmusterSammlungen .
Bitte, fordern Sie ausführliches Informationsmaterial an!

§
SIEMENS

Die spektrale Strahldichteverteilung
entspricht dereines mittleren Tageslichtes
(Angleich an 6500 °K gemäß CIE),
ist kontinuierlich wie das Tageslicht
und bleibt zeitlich konstant auch bei Spannungsschwankungen .
Siemens-Farbprüfleuchten haben sich
bewährt in der Industrie, in Kaufhäusern
und Werkstätten (Textil, Papier, Druck,
Leder, Kosmetik usw).

Typ Cl 20,
für Osram-Xenonhochd ruckfampe XBO 150 W
Type CL 20, for Osram high -pressure xenon lamp

of type XBO 150 W
Type Cl 20,

SiemensFarbprüfleuchten

pour Iampe au xenon H. P. Osram XBO 150 W

Siemens Colour-matching Units
The spectral energy distribution of these
units is similar to that of a moderately
overcast sky (adapted to 6,500 °K in
accordance with CIE); the outpul in the
visible portion of the spectrum is a
continuum as in the case of daylight
and remains constant during the entire
life of the lamp - even in the event
of voltage fluctuation s.
Siemen s colour-matching units ha ve
proved them se lves in industry,
department stores, factories and
workshops (te xt iles, paper, printing,
.leather, cosmetics etc.)
Appareil de contr61e de couleurs Siemens
La rep_a rtition spectrale de Ia luminance
energetique correspond celle de Ia
lumiere du jour moyenne (comparable
a 6500 °K selon C. I. E.), est continue
comme Ia lumiere du jour et reste constante
meme en cas de variations de tension.
Les appareils de contr61e de couleurs
Siemens ont fait leurs preuves dans
l'industrie, dans les magasins de vente
et dans ·les ateliers (textiles, papier,
imprimerie, cuir, cosmetologie, etc.) .

a

SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AG
BERLIN · ERLANGEN

Typ ClX 100,
für Osram-Xenonimpulslampe XIE 100 W

Type ClX 100,
for Osram xenon impulse lamp of type XIE 100 W

Type CLX 100,
pour Iampe au xe no n

a impulsions Osram XIE 100W

SPECTRONIC 505 + TRI· STIMULUS INTEGRATOR
•

zuverlässiger Analogrechner

•

digitale Ausgabe der X, Y, Z -Werte nach CIE -Norm

•

Gewichtsordinaten-System

•

zwei verschiedene Normlichtarten, A + C

•

einfacher Ansch 'uß an das Spectronic 505

•

Auswertung aller Wellenlängen zwischen
400 und 700 nm

Für ausführliche Unterlagen, bzw. unverbindliche
Demonstration wenden Sie sich bitte an :

BAUSCH & LOMB

GMBH

6000 FRANKFURT AM MAIN · TAUNUSSTR. 52-60 ·TEL. 236617

DIE GROSSTE
PRODUKTIONSTÄTTE DERWELT FOR

OPTISCHES GLAS

liefert ihre Erzeugnisse als Spitzenleistungen der Glasschmelzkunst in alle Erdteile.
Die bekannt große Auswahl wird durch neue Glastypen ständig erweitert.

.
"

0

Optisches Glas · Farb- und Filterglas
Interferenzfilter · Dünne Schichten auf
Glas· Faserglas· Laserglas ·Strahlenschutzglas und -fenster

Das Werk in Mainz setzt die Tradition der von Dr. Otto Schott vor über 80 Jahren
begonnenen Entwicklung und Herstellung optischer Spezialgläser fort. Modernste
Fabrikationseinrichtungen und zuverlässige Kontrollen garantieren höchste Qualität.

JENAERGLASWERK SCHOTT & GEN., MAINZ

Hurlbut-Scheufelen GmbH
6731 Frankeneck/Pfalz

Farbige Laminatpapiere
Post:
6734 Lambrecht!Pfalz, Postfach 46
Telex: 0454815. Telefon 0632517081

DIE FARBE
Zeltschrift für alle Zweige der Farbenlehre
und Ihre Anwendung
Organ des Fachnormenausschusses Farbe (FNF) Im
Deutschen Normenausschuß e . V. (DNA)
herausgegeben von
ORR. Prof. Dr.-lng. habil. Manfred Richter
(apl. Prof. a . d . Technischen Unlversltdt Berlln-Charlottenburg, Bundesanstalt für mechanische und chemische Materialprüfung, Berl in)
Erscheinungsweise , jahrlieh 6 Hefte in zwangloser Folge, 8° = 1 Band
Jahrgang
DM 79,Einzelheft
DM 13,50
Einbanddecke DM 3,50

MUSTERSCHMIDT-VERLAG GÖTTINGEN
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Festprogrammierter Digitalrechner
zur Vorausberechnung von Färberezepten
in allen farbgebenden Industrien.

Pre1ema

BIRMENSDORF-ZORICH (Schweiz)

WERKE VON DR. HEINRICH FRIELING
Psychologische Raumgestaltung und Farbdynamik
Ausgabe A:
5. Auflage, 70 Seiten, 1 Farbkreis, 200 Farbtöne in Originalf.arbaufstrimen
auf fünfteiliger Farbton1<arte, Lei nen DM 28,80
Ausgabe B:
4 Farbtonblocks mit 190 Farbkarten in Ringmemanik,
DM 72,Ausgabe B ist nur zusammen mit Ausgabe A lieferbar.
Der Verfasser vereinigt in diesem W erk das gesammelte Erfahrungsmaterial moderner Farbenpsychologie in praktischer Form und gibt einen siffi.eren L eitfaden
für geschmackvolle, zweckmäßige und farbhy gienisch richtige Raumgestaltung.
D as W erk erübrigt di e EinhoLung kostspieliger Beratungen und erspart zeitraubende Probeanstriche.
" . . . Das Schwergewicht der Ausführungen liegt in d en Anregungen, die d er
Verfasser auf Grund langjähr.iger Erfahrungen für die Farbgebung von Räumen
und Arbeitsgegenständen in Industrie, Verwaltung, Handel, Wohnungen usw.
gibt. Mehrere beigegebene F.arbkarten ergänzen die Erörterungen der grundlegenden
Es wäre zu wünschen, daß di e v·ielseitigen Anregungen d es
Autors dazu beitragen, auch der psychologischen Raumgestaltung größer.e Beachtung zu schenken, zumal d er Nutzeffekt el'staunlim hoch ist und in gar keinem Verhältnis zu d en aufgewend eten Kosten steht."
Industrie-Anzeiger

Der Farbenspiegel
32 Seiten, 23 Farbfelder mit Originalaufstrimen, Leinen DM 12,Rasme und einfache Anwendung und Auswertung s ind di e besonderen Merkmale di eses Farbentests. Die Bed eutung liegt in d er Vergleichbarkeit bei statistischer Ertassung, weil die Farben psychologisch geeicht sind. Selbst Übersichtscharakteristiken durch Farbwahlversuche sind hiermit zu erhalten.
Praktisch, leimt und rasch ist di e Anwendung des Farbenspiegels - genau und
umfass end das durch ihn ermittelte Ergebnis!
Der Farbenspiegel ist d eshalb vorzügl-ich für Betri ebspsymologen, Berufsberater
auf den Arbeitsämtern, für Lehrer und Ärzte vor .allem aber für di e Durchführung von Farbentests d er Verbr·a umsgüter-Industrie geeignet.

Farbe hilft verkaufen
Farbenlehre und Farbenpsychologie für Handel und Werbung
174 Seiten, 15, davon 10 farbige Abbildungen auf T.afeln, 1 Farbkreis, 12
T extabbildungen, zahlreime T.abellen, Gr-8° , Leinen DM 28, Es ist eine durch psychologische T ests d er Marktforschung erwi esene Tatsache,
daß eine farblieh ansprechende W erbung und eine farblieh richtig nuancierte Verpackung d en Umsatz einer Ware vevdoppeln und verdreiEamen können. E s
geht dem Verfass er in diesem Buffi.e weniger um die Darlegung d er rein rationalen D enkvorgänge, die zum .Ka ufentsmluß führen als vielmehr darum, d em
W erbend en einen Schlüssel für die sich im Unterbewußtsein abspielende psychologische Reaktion d es Käufers zu geben.
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Taschenlexikon der Farben
von A. Komerup u.

J. H. Wanscher

242 Seiten, 30 Fal'bliafeln mit 1440 Farbnuancen, Tasmenbumformat, Ganzleinen mit Smutzumsmlag DM 38,Unser modernes Farbenlexikon wird allen Anforderungen geremt, da es folgende
drei Funktionen erfüllt:
l. als Farbenlexikon zeigt es das Aussehen der Farben

2. als Lexikon übersetzt es vom Farbnamen zum Farbfeld
3. als Lexikon übersetzt es vom Farbfeld, also der Farbe, zum Farbnamen
Die Fähigkeit, die Farben zu erkennen, zu vergleimen und sie wiederzugeben
ist bei den einzelnen Mensmen versmieden groß. Unser Leben ist aber rings von
Farben umgeben und in allen Berufen spielen Farben - bewußt oder unbewußt - eine große Rolle. Um sim an Farben mit entspremender Genauigkeit
zu erinnern und sie andern eindeutig und zweifelsfrei mitzuteilen, ist der Gebraum von Farbmustern unerläßlim.
Dies ist der Hauptzweck des vorliegenden Farbenlexikons, das ein Farbgedämtnis dn Tasmenbumform darstellen soll. Es enthält 1440 Farbfelder, die
systematism geordnet sind. Praktism aufgemafit und leimt zu handhaben soll
das Farbenlexikon ein Handwerkszeug für ·alle sein, die sim mit Farben beschäftigen.
Die reime Auswahl der Farben ist wertvoll für jeden, d er Farben zusammenstellen mömte. Das Farbenlexikon gibt die Möglichkeit, Farbharmonien und
Farbkontraste zu bestimmen.
Der besondere Vorteil des Taschenlexikons liegt darin, daß es nimt nur für den
alleinigen Gebrauch des Besitzers wichtig ist. Es stellt vielmehr ein ideales Verständigungsmittel für alle Besitzer untereinander dar, weil mit einer kurzen Beenutzer des Bumes die
zeichnung, wie 14 A 8, eindeutig und zweifelsfrei a
arbaufstrime oder
gleiche Farbnuance vorliegen haben und sich , eDt\J.
-;
vage Farbbeschreibungen, verständigen kön
Ausführlime Prospekte auf Auforder
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